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3 lö 'w jefet $u ben 53M!ern bev n6rbltdf)eti 

^^ulten 52Bclt Fomnten, bie CtincS Sfyetla un* 

fre 93 br fahren jtn&, oon melden mir Sitten uttb 

93erfaflTungen empfangen fyabett : fo fyalte ld;$ 

für unnotlj, gtterft eine föorbttte $unt Neffen bei* 

SBaljrfyeit etnjulegen. Senn n>a3 l;ulfe c$, oott 

Sfftaten unb 2lfrifanern fd;retben 5U bürfett; meint 

man teilte Meinung über Koffer unb gelten per* 

l)uden mußte, bie un£ fo Diel natyer angefyn, al$ 

alle^ , ma$ jenfeit bcr 2J!pen unb M 2auru$ 

langjl tm Staube lieget? Sie ©efcfoic&te tritt 

aBaljrfjclt, unb eine ^l)ilofopl)ie jur ©efd)id)te 

bcr ®ienfd;l)dt memgftcnb unpartl)eitfd;c äBaljrs 
l;eit$ltebe* 

Sd)on bie 9?atur (>at blcfen Strtd) bcr Srbe 

burd) eine gelfentranb unterfdjteben, bie unter 

bem SttamenbeS $?u£tag, SHtal, .Älfclgtag, Ural, 

21 2 Gau* 



©aucafuS, £attru£, ^dmuö, unb fernerhin 'm 
$arpatl)tfcben, SRtefen* s21lpengeburge imb %m* 
tiden befannt tjh StorbmartS berfelben, unter ei* 

nem fo anbern jjimmel , auf einem fo anbern S3o* 

ben, mußten bte S5emobuer befielben nothmenbig 

aud) eine ©eftalt unb ?ebenbmeife annehmeu, bte 

jenen (üblichen lottern fremb mar: benn auf be* 

ganzen ©rbe bat bte Statur burd) ntd)tö fo bau» 

renbe Unterfchiebe gemad;t, alb burd) bte ©ebur* 

ge. i?ter fitjt fte auf ihrem emigett Sbron, fettbefc 

©rrome unb SBttterung au$, unb t>ertl>ettet fo mte 

bab ßlima, fo auch bte Steigungen, oft aud) bab 

@d)icffal ber Station. SBenn mir alfo l)oren merben , 

baß SSblfer, jenfeit blefer ©eburge an jenen ©alj* 

unb ©anbfeen ber ungeheuren £afaret, ober in 
ben SBdfbern unb SSujten be$ norbifdjen Europa 

Sal)rl)unberte ober gahvtaufenbe lang mohnhaft, 

auch in bte fd)on(!en ©eftlbe be$ vomifcben unb 

grted)tfd)en SRetcl^ eine SBanbalifd) * ©othifcf)* 

©cpthifchs£atarifche SebemSmetfe brachten, bereu 

SXerfmale ©uropa nod) jeijt in manchem an ftd) 

tragt t fo mollen mir un$ baruber meber munbern, 

nod) un0 einen falfchen ©d)etn ber ©ultur anlu» 

gen , fonbern mte Stinalbo in ben ©piegel ber 

SBahrhett fehen, unfre ©eflalt barinn ancrf’ennen, 

unb menn mir ben ftingenben ©d>mucf bei ’23av* 

batet unfter SJater hie unb ba nod; an uno nas 
getr 
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gen (elften, Ihn mit achter ßultnr unb Humanität,, 

ber einzigen wahren ^terbe unfreb ©cfd;led;t£, ebel 

tvertoufchen* 

mir alfo jenem ©ebdube trefen, ba$ 

unter bem Flamen ber £uvopdlfd)cn Republik 

berühmt unb burd) feine ÜBlrfungen auf btc gait^c 

®rbe merfwurbig ober furchtbar geworben: fo laf» 

fet un$ juerfl bte SJMfer fennen lernen, ble ^u 

bem 95au blefeS großen {Riefen tempelG tl)atfg ober 

lelbenb beitrugen* gretlld) reicht ba$ $ud) unfrer 

norblfchen ©cfd;id)te nld)t weit: bei ben ber&btn* 

tcflen SBMfevn erfireefet e$ fid) nur bi$ auf ble 

Sxbmer, unb fo wenig ein Sftenfch bte Slnttalen 

feiner ©ebuvt unb ,fUnbbelt weiß, fo wenig wlf* 

fen eö blefe, $umal barbartfehe unb uerbrdngete 91a= 

flotten* JDle SJtcjfe ber dltejten werben wir met* 

nur nod) in ©eburgen ober an ben G'cfcn 

beS Sattbe$, ln unjugangbaren ober rauben ©e* 

genben antreffen, wo faum noch ihre alte ©pra* 

che unb einige uberbitebne alte ©Itten ihren Ur< 

fprung be$eld)tten; tnbcß ihre Ueberwtuber allenf» 

halben ben breiten, fcb&nerti ©rbflrich ehtgenom- 

men haben, unb falls fte uid)t and) hott anbern 

uerbrdngt würben, tl)n burd) baS frtcgcnecht U)- 

rer 5$ater ttod) befthen unb auf mehr ober mtuber 

tatarliche äßelfe, ober burd) eine lang (am erwor* 

21 3 bene 



bette ©ercd)tigfcit unb Älugbelt billiger regieren* 

©efyabt eucl) alfo rcol)l, ti>r milbern ©egtnben jen» 

feit ber ©ebftrge, 3nbtett unb Elften, ©riechen? 

Imtb unb tt>r 3tallfd)en duften; wenn nur bte 

tnetflcn non eud) mteberfebett, iffa? unter einer an* 

bern ©eftalt, als ttotbifdje iiebertmnber* 

Sßaffen/ ©afen unb $pmren. 

33, on allen ben gasreichen 93olFerfd)aften, bie 

etnfi bte Spantfd)e jjalbtnfel bemobnten, ftnb anS 

ber alteren ^clt allein bte ^Baöfen übrig, bie, 

um baS spprenaifebe |©eburge in Spanten unb 

gvanfretd) nod) je^o wohnhaft, U)re alte ©pra* 

d)e, eine ber alteften ber ®elt, erbalten haben* 

2öal)rfdbetnlicb erflrecfte frei) btefelbe einft über 

ben cjvbgeften £l)cil pon Spanien, tpte eS nod), 

aller Skranberuttgen ungead)tet, Ptele Otaroen ber 

Stabte unb glr?t£e biefeS SanbeS geigen* i) Selbjl: 
unfer 

i) ©* InvefÜgaziones hiftoricas de las .Antiquedades 
X 1 
de Navarra por Möt^et, Pamplona 1665* L. I* 

/ Oihe- 
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unfer %mtc Silber foll au$ ihr fepn, ber %mte 

t>e$ ?9ZctaUeö / ba6, nebjt bem Gifen, in Europa 

unb aller SBelt bie melden «Revolutionen in ©ang 

gebracht hat: benn, ber Sage nad), war Spanien 

ba3 erRe Gurepdifd)e Sanb, ba£ feine 23ergwerfe 

baute, ba e$ ben früheren $anbel6nationen biefer 

SEBeltgegenb, ben ^bontetern unb Äartbaginenfem 

nabe unb bequem lag: eö war ihnen ba$ evflc ^e# 

tu* Die Solfer felb(t, bie unter bem tarnen ber 

$}aöfen unb Äantabrer fein* befannt ftnb, b^ben ftd) 

in ber alten ©efcbkhte al6 ein fd)nelle£, leichte^, 

tapfres, greibeitliebenbeS 9ßol? ge^eiget* Sie 

gleiteten ben jjanmbal nad) Italien, unb ftnb in 

ben 9iomtfd>en Dichtern ein furchtbarer tarnet fw, 

ttebfi ben Spamfchen Selten, waren eö, bie ben 

«Römern bie Unterjodjung biefeS £anbcö am fdjwer» 

ften machten, alfo bag 2lugufIuS über fte juerft 

unb vielleicht aud) nur bem Sdjeiite nach trium* 

pbirte: benn was nicht bienen wollte, $og ftch *n 

bie ©ebürge* 2US bie SBanbalen, planen, Sve* 

ven, ©othen unb anbre teutonifche 2Jotfer ihren 

wtlbett Durdjjug burch bie ^prendeu nahmen, unb 

einige berfelben in ihrer 92ad)barfdjaft Steidje füf* 

teten, waren fte noch baö tapfre, unruhige 93olf, 

21 4 baS 

Oihenarti notitia utriusque Varconiae Par. 1638. 

L. T. 3nfonberbett Larramendi diccionario tri- 

lingue, de ias perfecciones de d Bafcue»«e# P.II» 



baS unter ben 9u>meru fernen 9)?uth nicht berühren 

^atfe; ttnb afö Äarl bet* ©roße auf feinem 3iucf* 

oom ©fege über bie ©panffchen ©aracenen 

bued) ihr 2anb 30g, maren eben noch fte eS, bie 

burd) einen lißigen Angriff jene in ben altert 9\o* 

matten \o berühmte 9tieberlaae bep ^onceoal bet* 

anlaßten, in melc&er ber große Stolanb blieb* 

©paterbin machten in ©panfett unb Aquitanien fte 

ben granfen 311 fd)affen , mie fte e@ ben ©beben 

tmb ©otben gethan harten; and) bei SBtebererobe* 

tung bev» £anbeö aub ben jpättben bei* ©aracetten 

biteben fte tiid)t mufftg, ja fte erhielten felbß tn bett 

Sabrbunberten ber tiefßen bavbavifc&en 9Bnd)$* 

ttnterbrfidfung ihren eharafter* m nad) ber tans 
gen 91ad)t eine SDJorgenr&the ber 2£iffenfd;aft für 

©uropa aufging, brach fte burd) bie fröhliche Sicht* 

funjl ber ^robenjalen in ihrer 9tad;barfchaft, 3um 

S^heil in betten bon ihnen bemohuten Sanbern her* 

fcor, bie and) in fpätern fetten gtanfreich biefe 

fröhliche unb aufgeklärte ©elfter gegeben haben* 

munfchen märe e#, baß mir bie Sprache, bie 

©itten uttb bie ©e|d)id)te btefe$ rafcben unb frohen 

53olB mehr fenneten, unb baß, mie SRacs^h«* 

fon unter ben ©alen, ein ^meiter Sarrantenbi unter 

ihnen etma auch nad) Rieften ihres alten SSaSfi* 

fcheu 9iationa(geifteS forfchte* 2) SStelleicht h<* 

ftd) 
2) Sarrantenbi tn feiner angeführten tveitläuftb 

gen W)anblmtg mx ber SMfpmmenbeit bet 
fiftheu 
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ftd) bie Sage jener berühmten 9iolanbSfcblad)t, bie 

burd) bcn fabelhaften (Sv^btfdjof £urptn in einer 

?Dlbnd)Sepcpce 311 fo fielen SRontanen unb Reibens 

gcbtd^ten beö SOiittclalterS Einlaß gegeben, aud) Im« 

ter ihnen erhalten; mo nid)t, fo war bod) ihr £anb 

wenigftenS bte Pforte vor Sroja, bie mit 2Jben« 

theuern, bie bafelbfi gefdwhen fepn feilten, lange 

Jett bie ^Phnntafte ber ßuropalfdjen ®olfer füllte* 

£)te (Baien, bie unter bem tarnen ber @a(* 

liev unb (Selten ein bekannteres unb berühmteres 

Seif ftnb, als bie ^BaSlen waren, hatten am (Stt* 

be mit ihnen einerlei Sd)tcffal* 3» Spanien be* 

faffen fte einen weiten unb fdronen (Jrbfirtch, auf 

•veldwm fte bett Kornern mit 3iul)m wiberflattben; 

in ©allten, weld)cS von ihnen ben tarnen hat 

haben fte bem (Safar eine jehnjährtge, unb in 93rU 
tannien feinen 9tad)folgern eine nod) längere, 31t* 

le^t 91ut^lofe 93cul)e gefofiet, ba bte Corner enblicfj 

biefe 3nfcl felbjl aufgeben mußten. 2lußerbem mar 

SI 5 S}tb 

fifchen Sprache tonnte 5* 18520. an fo etwa* 
nicht benfen. £)a§ er in feiner Arte dei Bafcuerw 

ce beffen auch nichts erwähnt habe, ift ans £>ie*. 
$e @efchici)te her ©pantfehen üXchtfunft ©. uu 
u. f- ju erfehen; unb vielleicht i(i baS WW 21«* 
benten bavan vetlobren» 
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jjeleetien, ber obere Shell »on Stalten • bet Mn^* 
re Sbeil oon £eutfd)lanb langb ber Jionau bt$ 
nad) Harmonien uttb ^Vürjvtfutrt ju , wenn auch 
ttidjt allenthalben ln bichten SReiben, mit ©tarn* 

men unb Kolonien au§ ihrem ©cbooßc befdjt; unb 
in ben altern fetten waren unter allen Nationen 

fie ber SRbmer furd)tbar|le geinbe. ?ibr BrennuS 
legte Dient in bie Gliche unb machte ber funftigen 

Söc11bet>errfd)erin beinah ein »clligei’ ©nbe. ©in 
Jug non ihnen brang btö in Sbracictt, ©ried)en» 

lonb unb &!ein»21fteit ein, wo fte unter bem 9la* 
men ber ©alater mehr af§ einmal furdttbar ge* 
worben. B3o fte inbeffen tbreft ©tamm atu bauet* 

bafteften, unb gewig nicht ganj ohne ©ttlfur an* 

gebauet haben, war in ©allten unb ben Brltan* 
iüfcfjen Unfein. Jpter batten fte ihre merfmürbi^e 
Srutben * «Religion unb in Britannien Ibrett Ober* 

Druiben: bler batten fie jene merfwfirbige Berfaf* 

fung eingerichtet, non welcher in Britannien, 3r* 
lanb unb anf ben Snfeln noch fo »tele, jutn Shell 
ungeheure ©teingebaube unb ©teinbaufen jeugen; 

£enlniable,bie wie bie $*>ramiben wabrfcheinltch noch 
Sabrtaufenbe über bauern unb otelleidtt immer ein 

«Rütbfel bleiben werben, ©ine 2lrt ©taat§* unb 
Äriegbehtridnung war ihnen eigen, bie julcijt ben 
SR [wie nt erlag, well bie Unciniglcit ihrer ©alli|chen 

gürflen fte fclbjl inS Berbevben jiuvjte; auch wa* 
vet» 
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reit fte ntd>t ohne 92atur!anntn(ffe unb dUmfle, fo 
fclele berfelbett ifyrem =3nftonbe Qentdg fd)ieiten) 
am roenfgften cnbltd) ol)ne ba£, n>aö bet aücn 23ars 
baren bte ©cele be£ 93olfö tjl, ohne ©efaitge mtb 
Sieben 3m Siunbe ihrer Farben traten btefc rov* 
5u^Üd> ber Üapferfeit gemeibet unb fangen bte 
Saaten ihrer $)dtei\ 3 ) ©egen einen ßdfar unb 

fein mit aller vomtfeben Ärtegöfuuft auSgerufieteS 
ijeer evfd)einen fte fretltd) als halbe &ßtlbe; mit 

anbern %norbtfd;ett SSblferu, aud) mit mehreren 

beut* 

3) kluger bem, mt in altern ©ebriften $. 33. ht 
pelletier, ^e^rott, Martin, sptearb u* 
f. über bie gelten gefammlet unb geträumt tfb, 
unb wag unter (Sngldnbern, ©(hotten unb Errett 
23 a r r t n g 10 n , Gotbtnerg, £ e u r 9 , 3es 
neg,9ftac*9)berfon,gftattlanb, 2 t) ropb, 
Omen, ©baw, SSalencp, SBbita cf er u. f. 
über ben tlrfprung unb bie &'erfafiung ber alten 
ßinwobner Sßrttannieng gefagt haben, dürfen mit 
ein beutfebeö 2Bert anfübrett, bag btnfer II;neft 
allen fritifd) ju nennen t(t, ©prettgelg Ge< 
febiebte »on Großbritannien (Jortfeg. ber allgem. 
SBeltgefcbicbte £b. 47), beren Olnfattg über bte 
Galen unb Ernten eine 9flenge alter Srrtbümet 
fülle berichtigt. 9lucb oon bett überbitebnen ^Denfs 
tttalen ber dritten giebt eg, feiner Gewohnheit 
nach, mit fu^en Porten eine fteberfübrenbe fta#* 
rttt)t* 
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bcutfd)en Stammen vergltd)en, erfcbeiuen fie nfd^t 

alfo, Da fte t>tcfe offenbar an ©emanbtheit unb Seid?* 

ttqfeft beb O'baraftevb, mcbt aud) an Sunfifletg, 

ßultur unb poürtfefoer 6inrtd)tung öbertrafen: beim 
* » 

mte ber beutidje ßharaher nod) je^t tu mand)en 

©runbjfigen bem abttlfd) tjl, ben Sacttub fd)tf* 

bert, fo tft aud) fchon im alten ©aüler, £roi$ 

alleb Deffen, mab ble Setten verdnbert haben, ber 

jüngere ©allter fdnntltdn Sftotbmenbig aber ma* 

ren bte fo mett verbreiteten verfdriebenen Olatios 

neu btefeb s$olfbftammcb uad) Säubern, 

Umftanben unb med)felttbcn Stuffett' ber Sötlbung 

fel)r verfebieben, fo bag ber ©ale an ber Äftfte 

beb $od) * ober ^rfanbeb mtf einem ©attifd)ett 

ober ß>elttberifd)en ©elf, bab bte 9?ad)barfchaft ges 

bilbeter Nationen ober Stabte lange genofifen fyat* 

U, mo()l wenig gemetn haben fonnte* 

* ' * 

Sab Scfyidffal ber ©afen in ihrem grogett C?rfc 

flrtd) enbigte traurig* Sen früheren 9iad)nd)ten 

nad), bte mir von ihnen haben, hatten fte fomof)l 

bteb » alb jenfeit ber Meerenge bie Zeigen ober 

$i)mven gur Sette, bte ihnen allenthalben nad^u* 

bringen fd)einetn Sieb » unb jenfeit mürben juerjl 

bie Sxbmer, fobattn mehrere teutonifd;e ^Rationen 

Ihre Ueberminber, von betten mir fte oft auf eine 

fehv gemaltfame 2Ivt uutevbrucft, entfrdftet , ober 

* 
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gar au^geröttet imb »erbringt feiten werben, fo 

baj3 mtr anjctjt bte ©altfdte ©pradte nur an Den 

dujlcrjten Silben Ihrer ^vft^tl)umer, in Urlaub, 

ben jjcbrtben unb bcm uad’tcn, fdwtttfdien Jöod)* 

lanbe mteber ftnben* ©othen, graulen, 23uvgun» 

ber, Alemannen, ©aebfen, Tormänner unb anbve 

beutfehe &&lfer haben in mattdterlet $emilfd}uus 

gen ü)re anbevn Sauber befe^t, Ihre ©prad;e oer» 

trieben unb Ihren 9tamen ocrfdjlungcin 

^tibeflen gelang e3 bod) ber Unterbrucfung 

ntd)t, aud) ben Innern ©harafter btefcö SQoiH tu 

lebcnbtgen £enlmal)len gan$ non ber Srbe $u »er» 

tilgen; fanft tute ein j)arfenton entfd)lupfte tl)r 

eine ^drtltcl)»traurige ©tüunte au3 ben ©rdberit, 

ble ©ttntme £>fuan$, be6 ©ohncö gtngal, unb et* 

niger feiner ©enoflfen* ©te bringt um3, tute In et» 

nent ^aivberfplegel, ntd)t nur ©emdblbe alter 2l)as 

ten unb ©Itten bor Slugen; fonbern ble ganje 

®ettf ? unb SrnpftnbungSmetfe etneö $otfe3 auf 

blcfer ©tuffe ber Sultur, In foldtcn ©egenben, bei 

fold)en ©itten tonet unö burd) fte ttt j?er$ unb 

©ccU\ £)$tan unb feine ©enoffen fügen unö mehr 

bom Innern Juflanbe ber alten ©alen , alt* ein 

©efd)td)tfd)reiber un£ fagen lonnte, unb werben 

uns* gletcfyfara ruhrenbe ^rebtger ber jjuniamtdt, 

tpte folc^e aud? tu ben einfachen 83erbtnbungen 

ber 



ber menfd)ttd)ett ©efellfdjaft lebet* Jarte 33attbe 
3tc()en ftd) aud) bovt oon jjcrj ju jjerjen; unb 

jcbe ll)rev ©alten tont SBebmutb* 2öa£ jpomet 
ben ©rledxn warb, batte ein ©allfdxr £>gtan 
ben ©einigen werben fonnen, wenn ble ©alen 

©riechen unb Dgian ferner gewefett wäre* X)ct 

blefer aber nur, als bte le^te ©tlmme ettteS oers 
brdngeten '93olB, awtfdxtt 9lebelbergen tn einer 

SBuffe fingt, unb wie eine glamrne über ©rdbem 

ber 2$dter bett>orgldn$t, wenn jener tn Santen 
gebobren, unter einem wcrbenben 33olf oieler blu* 
benbctt ©tdmtne unb Unfein, tm ©lan$ feiner 
STOorgenrotbe, unter einem fo anbern djtmmel, in 

einer fo anbern Sprache baS fdfflbert, waS er 
entfcbteben, f)tK unb offen oor ffcb erbllcfte, unb 
anbrc ©eiffer nachher fo otelfad) attwanbten : fo 

fucbt man freilich in ben Äalebonifcfcen bergen etf 
neu gvted)lfd)en ferner an unred)tem £>rte* Zbs 

ttc tnbeffett fort, bu 9iebe(barfe ©ptanS; glucfltch 

ln allen Jetten tff, wer beuten fünften 2bnen ge« 

bordbet* 4) 
Sie 

4) (?$ fcbelnet fonberbar, bag ba $wo Nationen, 
©Rotten unb Jrcu um bie (StgentbumSebre gm* 
gal$ unb CjuanS ffrettett, ferne berfelben bureb 
£erau6gabe bet febonften ®efdttge be$ lefctern mit 
ihrer urfptungltcben ©efangtreife, bte 

noch 
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Die Ixymrcn ftttb ihrem Ütamcti nad) Berg« 

bewohnet, wnb wenn fie nüt fcen Beigen Gin 

sßoff ftnb, fo treffen wir fte, bon ben 2Hpcn an, 

Me'wejilic&en Ufer be$ «Rhein* biS *u feinem 2iu6* 

puß hinunter, ja vielleicht etnft bid jur Gintbrl» 

fchen jjalbinfel, bie uralterd wa(>rfd>elnltcf> ein 

größere* Sattb war. Bott beutfchen Stammen, bte 

hart an ihnen faßen, würben fte Dbeftwetfe über 

fca* SSKeer gebrangt, fo baß fte in Britannien bte 

©alctt einengten, bte oß* uttb fubltd)ett jluften 

fciefed Äanbed baib inne hatten, uttb ba ihre Staun 

me 

noch Jperfommen* fern foll, ftch rechtfertigt. Schwer? 
lieh fonnte btefe erbtehtet inerben, mtb ber Bau 
bet Siebet felbß in ber Urfchrt ft, mit einem 
©loflartum unb gehörigen Anmerfungen rerfehen, 
rechtfertigte nicht Ho$, fonbern er würbe über 
Sprache, $?ufti unb Duhtfunß ber ©alen, mehr 
M U)t ^Irijloteted, Blatt, belehren, glicht nur 
für bte eingebohrnen Siebhaber biefer ©cbichte 
mügte eine ©alifche Anthologie biefer Art 
eine Art flajnfcheu slöerf$ fepn, bureb weld>e£ (ich 
baä Scbonfte ber Spraye aufä langfte erhielte; 
fonbern aud) für AuHdnbcr würbe ftch Bteletf bar? 
au$ ergeben, unb immerhin Hiebe ein Buch fot- 

eher Art ber ©efcfeichte ber Wenfcbheit 
wichtig. 
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me bic§ * unb jettfeit beb 3)ieerb $ufammenbingett, 

fte aud) Ui mand)cn fünften erfahrner alb btc ©a* 

len marett, in biefer Sage ntd)tb fo bequem, al$ 

bte ©eerduberei treiben fonntem ©te feheinen eitt 

mtlbereb ©olf gemefen fet;n alb bte ©alen, bab 

aud) unter ben Sxomcrn an ©ittlicbfeit wenig $u* 

nal)m, unb alb biefe bab Sanb oerlieffen, in einen 

fo bufflofen 3ufa*nb bet* Barbarei unb 3lubfd)weti 

fung oerfattf, baß eb baib bte Corner, balb 311 

eignem ©d)aben bie ©aebfen alb Jjülfboolfer mb 

Sanb rufen mußte, ©ef)r übel erging eb ihnen 

unter btefen beutfdien Äelfenu 3n jporben famett 

biefe herüber unb oerwußeten balb mit geuer unb 

©d)mert; meber 5Renfd)en ttod) Anlagen mürben 

nerfebonet; bab Sanb marb 5111* ©tnobe, unb mir 

ftnben enblid) bie armen Untren an bie mejtlid)e 

©efe ©ttglaubb, in bie ©eburge oon SBaleb, in 

bie ©de oott ©ornmallib uerbrdngt, ober nach 

Bretagne gefluchtet, ober oertilget, 9M)tb gleid)t 

bern Jöaß, ben bie Spmren gegen ihre treulofen 

greunbe, bte ©aebfen, batten, unb Diele Sahrbun* 

berte burd), aud) tiachbem fte in tbre nacften ©e* 

bürge eingefdßoffen waren, lebhaft nährten, Sange 

erhielten fte fiel) unabhängig, im völligen ©b^raf* 

ter ihrer ©prad)e, Siegierungbart unb ©itten, oon 

betten wir4m Sftegulatto beb Äofftaatb ihrer .ft ent* 

ge unlj ihrer Beamten noch ritte merfmurbige 33 c* 

fchreU 

r*
W
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fd>retbung haben; 5) tnbeffcti Fant auch bte £c't, 

ihres SttbeS. SBaleS warb uberwunbcn unb mit 

Gnglatib Dereinst; nur bie Sprache bcr Äptttrett 

erhielt unb erhalt fiel) nod), fowol)l hier als in 

Bretagne* Sic erhalt ftebnod), aber in unftchem 

81 e(len; unb eä ift gut, baß ihr (Sharafter in 23&s 

ehern aufgenommen worben, 6) weil unausbleiblich 

fomobl fte, als alle Sprachen begleichen Berbran* 

geter 8JolFer U>r Snbe erreichen werben, unb 

mtt btefer in Bretagne bicS wof)t ^uerft ge* 

fcheljcn borfte. $lad) bent allgemeinen Sauf ber 

Singe crlofd)en bie (ShavaFtere ber SöblFer aHmal)* 

Itd); ihr ©eprdge nüt-t ftd) ab, unb ftc werben in 

ben Sigel ber ^eir geworfen, in weld)em ftc jur 

tobten S0?affe hinabfj'nfen, ober $u einer neuen 

21uSpr«gung ftd) lautern* 

SaSSenFwurbigfte, waS unS non ben Untren 

übrig geblieben unb woburd) wunberbar auf bie 

GinbilbungSFraft ber 3Jlen'd;eu gewillt worben, i|l 

il)r 

5) Sprengel^ ©cfd)td)te oon ©ropbritamuen S* 
379 = 92* 

6.) 3« föotlafe, füllet, £ot)b, fJiofirenett, 
le Brigant, ber SBibclüberfefHtng u, f. Sie 
poetifeben Sagen inbeflen vorn Wenige 9lrtt;S unb 

feinem ©efclge ftnb in ihrer Urfpiüngltcl;feit noch 
wenig burd)fud)t worben. 

3been, IV* O;* 25 



ihr JToma SlrtuS mit feinen Gittern ber ruitbe» 

Safet. «natürlich fmn bie Sage neu ihm fefjr 

fpdt in Sucher, unb nur nacl) ben .ftreugjügeu 

befarn fte ihren Sdntuicf ber Stomattbtdnung; ur* 

fprüttglid) aber gebart fte ben .Hunnen ju: benn 

tn SornwalliS tjcivfd)te dlbnig SlrtuS; bort uub tn 

Söaleö tragen in ber Sßolf'Sfage ijunbert SDrte noch 

pott U)nt ben Spanten. 3n Bretagne, ber Solo» 

nie ber Spntren, warb, oont ronianti.fd)en gäbet» 

geifi ber «Normannen belebt, bae «Piährcbett wahr» 

fdx'mlicb jucift auSgebllbet, unb breitete ftcb fo» 

bann mit jahUofett (Erweiterungen über Snglanb, 

granfreid), Italien, Spanien, Scutfd)lanb, ja 

fpdterbtn in bie gebilbete ©kbthtnfi. ©Idhrdien 

au§bent «Piorgenlanbe fanien ba^u, gegenbett ntujj« 

ten alles heiligen unb fegneu; fo fam bann baS 

fd)oue ©efolge non Stiftern, Suefctt, bern Raubes 

rer Berlin, (and) einem äBalltfer,) nett geen, 

Srad;en unb Sibentheurern jufammeti, an welchem 

ftd) Sahrhunberte lang «Kitter unb grauen oer» 

gnugten, SS wate runfonft, genau ^u fragen, 

wenn .Honig SlrtitS gelebt habe ? aber beit ©rrnib, 

bie @efd)ld)te unb ffijirfungen biefer Sagen unb 

Sichtungen burd) alle «Kationen unb Snhrbunber» 

te, in betreu fie gebiühct, ju unterfud)eu, unb als 

ein «Phänomenen ber «9tettfd)heit tnö Sicht 31t fiel» 

len; bieS wäre, nach ben fd/otteit Vorarbeiten ba* 
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ju, ein 9?u&mn)firbiä«d Slbcmfjeuev, fo mitjcncljm 
al$ betel;rcnt>, 7) 

1. 

ginnen, Setten unb ^veupen. 

©. er ßtnnifdpe 93&lfer|tmmu, (bei* aber blefeu 

Manien fo wenig, atö ein $m\g beffetbeu beu 

33 91a. 

7) £böma*2Bp«rton** Stbpanbtung über beit 
Itrfprung Der romanhaften Dichtung tu (Europa 

vor feiner ©efepiebte ber (Engltfcpen f oefte unb tu 

(Sft&enburg* brittifep. Wufeum 33.3*5% übev= 

fe^t, par auep pie^u nuplicpe (Eollcctaneen; ba fie 

aber offenbar einem falfc&en ©pftem folget, fo 

müßte toopl ba*> ©attje eine aubre ©eflalt annep; 

men« 3a $erccl^ foivopt ai$ in ber neuern 

gl'Opftt Bibliotheque des Romans, in ben 2lnitiet> 

fungen ber (Enaldnber über ipren © \y? u c e r, 
6penfer, ©pafefpeat u. f. tu tpieu 2lr= 
epaologuen, in Dnsjreäne u.a . Sltttuerfungctt 
§u mehreren alten ©efdncptfcpretbetu, ftnb Wate* 
rialten unb T'ata genug; eine fleine ©efduepte 

»on Sprengel würbe bietf ©pao$ in jörbnung 
bringen, unb genug in einem lepmtcpen üiept 
feigen* 



20 

SJamen ber Sappen feintet, tnbent fte ftdb felbß 

Suomi nennen,) crßrecft fid) ttod) je^t im auf* 

fernen korben von (Europa unb an ben Außen 

ber ©ßfee bi$ nad) Elften l>itiein; in frühem 

ten hat er fteft gewiß tiefer hinab unb weiter bin 

verbreitet* Sluger ben Sappen unb ginnen aefb* 

reit tu Europa bte 3’ngern, Sßhett unb Siwen $u 

tbm; weiterhin ftnb bie Spranett, ^3ermier, 

guleit, 2Botia<£en, 2fd;eremißen, SÄorbwinen, bie 

Aonbtfdwn ©ßjadenmf* feine 23erwanbte, fo wie 

aud) bie Ungern ober SWabfcbaren beffeiben *BoU 

ferßamtneS ftnb, wenn man il>re Sprachen ver* 

gleichet* 8) iß ungewiß, wie weit hinab 

bie Sappen unb ginnen etnß in Norwegen unb 

©cbweben gewohnt haben; ba3 aber iß ßd)cr, 

baß fte von ben ©fanbifd;cn £eutfd)en immer 

hoher hinauf ‘bi^ an ben norbifd)en Staub getvie* 

ben ftnb, ben fte ttod) itjt itinc haben* Sin ber 

©ftfec unb am weißen SSiccr fd;dnen ihre @tam* 

me am lebenbigßcn geweßtt 31t fcptt, wo fte nebß 

einigem £aufd;hanbel aud) Seeräubern trieben; 

in spernücn ober Sßiarmeianb hatte ihr @o£e 3u* 

ma* 

g ) ©. S5 ü 11 tt e x $ SSctölctcbunoStabelten ber Schrift* 
arten, ©attetertf Einleitung jur Umrcrfalfu* 
ftorte, ©ddöaerS allgemeine SZorbtfcpe ©efdßcps 
te u* f* £a$ leiste 25ttch ( ZI). 31* ber fortgefepten 
Allgemeinen SBeltgeßhicpte) iß eine fepä^bare 

Samm* 
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tnala einen barbartfd) > prächtigen Stempel; hier 

gingen alfo aud) t>or3Üglid) bie norMfcb?beutfd)en 

5lbcntl)eurer bin, 3« taufd)en, 311 plünbern, unb 

Tribut 311 fobertn Stirgeub htbeß bat bfefer S3olf’fl* 

flamm 3ur Steife einer fclbflftdnbigen (Jultur Fern* 

men f&miett, movan mot)l nicht feine gdl)igFeit, 

fonbern feine üble Sage Scbulb iß* Sie waren 

feine Ärle^cr wie bie 3>utfcben; beim aud) nod) 

jebt uad) fo langen ^al)vl)unberten bei* UntevbvüF* 

fung 3eijen alle £solfSfagen unb Sieber ber Sap» 

pen, ginnen unb Sftben, baß fte ein fanfteS $3olf 

ftnb, :Ta nun außerbem iljre Stamme metffenS 

ohne ^gerbinbung, unb otele berfelben ebne polt* 

ti\d)c ^erfaffung lebten, fo Fonnte bepm jjeran* 

bringen ber SSolfer wol)l ntd)tS attberS gefepeben, 

als ttaS gefd)cben tfl, ndmlid), baß bie Sappen 

an beu ütorbpol btnaufgebrdngt, bie ginnen, 3 m 

gern, Sftl)cn u, f, fflaoifcb unterjocht, bie Stmen 

aber fajl ganj auSgeroftet würben«. £aS ©d)tcf* 

fal ber SSblfer an ber £)ftfee macht überhaupt 

ein trauriges £3latt tn ber ©efcfyidjte ber Sfttenfcb» 

beit, 

33 3 ®a$ 

eammlung eigner unb frember Unterfucfeungen 
über bie Stämme unb alte ©efd)tcbte ber tiorbts 
feben ^Solfer, bie beu 2Bunfd) nach mehreren 
fammenftellungen folcber 2irt non Arbeiten einti 
3b*e, Sufjm, Sagerbring n, a. erreget* 
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Sa$ dn^fge $olf, ba£ a\\$ tiefem ©tamm 

fiel) unter bte Eroberer gebvdngt gat, ftnb bte Uns 

gern ober 9J?abfd)arem 2Bagvfd;etnltd) fagen ge 

Suerft im £mtbe ber £3afd)ftreu, $trt:'d;en ber ffiol* 

ga unb bem 5 tf: bann gifteten fte ein Ungvts 

fd)cö Äonigrctd) ^mtfd^en bem (cgmar^in tOceev* unb 

ber Söolga, bae ftd> ^evtgeilte, ^egt (amen fte 

unter bte dga^aren, mmben uon ben ^etfd/ene* 

gern getgeilt, ba fte beim tgetlö an ber perftfdgett 

©ren^e ba3 $Kabfd)artfd)e Meid) grunbeten, tgeiB 

in geben jjorben nad> ßurepa' gingen unb mit 

ben ^Bulgaren voutgeube Stiege fugrteiu SJoit 

biefen meitergin gebvangt, rief Äaiter Slrnulpt) fte 

gegen bte SKdgrcn: jei§t gölten fte au3 $>auno* 

tuen in SJidgren, kapern, Oberitalten unb Der* 

müjteten grdultd): mit geuer unb ©d)tt>evt greif* 

ten fte ttt Sgurfngen, ©ad)fen, granfen, Reffen, 

©egroaben, ©fag bt£ nad) gratifretcg unb aber* 

malb in Statten ginein, $ogen nom beutfd)en Äaifev 

einen fcgimpgtcgett Sribut, bt3 enbltd) tgetl£ burd) 

bie ^eg, tgeilS burd) bie furd)terlid)ften Weberlagen 

igrer Jöecve in ©ad)fen, ©d)maben, $Begpgalen ba§ 

bcutfd)e Meid) t>ov tgnen ffeber gegellt, unb tgr Uns 

gavn felbg fogar $u einem apogolifd)en Metd) 

marb, Sa ftnb ge jeljt unter ©lamen, Seutfd)en, 

Jölacgen unb anbern SSblfem ber geringere Sgeil 

ber Sanbc^cinmogncr, unb nad) Sagrgunbertcn 

mivb man tnelieid)t igre ©praege faum gttbetu 

Sie 
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Sie Sittfyauer, Suren unb Setten <m ber 

ßftfce Ttnb von ungcwlficm Ursprünge; aller 58al)r> 

fcbetnltd)fett nad) fnbefien aud) baf>fn gedrängt, 

btg fte ntd)t weiter gebrangt werben tonnten. l\u* 

geachtet ber ®lfd)ung t(>rer ©pradie mit anbern, 

l;at fte bod) einen eignen ßfyarafter unb tft wa l)r< 

fdKtnlld) bie 2od)ter einer uralten Butter, bie 

DtellelclTt aiW fernen ©egenbett l)er tft» 3w^ctt 

ben beutfd)en, f.awlfd)en unb ftnnifd)en Golfern 

tonnte ftd) ber frteölld)e lettifd)e ©tamtn nlrgcnb 

weit au'5bretten, ttod) weniger verfeinern , unb 

warb ^ule^t nur, wie feine 5Wad)barn bie Preufs 

fen, am ni elften burd) bie ©ewalttbattgf’eiten tnerf» 

murbtg, bie allen blefen Äuf!enbewol)ttern £l)ell$ 

von ben ncubefefyrten geleit, SdjetlS vom bcutfd)en 

JDvben unb betten, bie tfym 31t jjulfe tarnen, wie« 

berfufyren. 9) Sie SJJtenfcfybelt fcfyaubert vor bem 

23 4 23lut, 

9) QSorn ^reufufeben 55olf wäre eine furje ®cfcbtcb= 
te au$ Jp a r t f n 0 d) $, r d 10 r t u $ , 2111 c 
tlja u u.a. nu$ltcbett Verarbeitungen unb ©antnt= 
tungen ju toünfcben, unb rtelleid)t tfl fte, mir 
unbef tmt, feben erfebtenen. Ohne Slufmuntcs 
fung bat biefer Heine Srbwinfcl für feine mtb 
benadbatter Golfer ©efebtebte viel getban ; ber 

einige Vattte $<19 er tft flntt vieler. 3nfottbers 

Ijelt 
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95lut, ba$ ()lcr vergofifen warb in langen ttnlben 

Stegen, bi£ bie alten ^preugen faß gdn^ltct) au3* 

gerottet, Äurett unb Setten hingegen in eine Änecbt* 

febaft gebracht würben, unter beren 3od) fte ned) 

ie&t fd)mad)tem SMelleid^t verfließen 3af)rbunber* 

te, ebe e6 non ihnen genommen wirb, unb man 

3um (E*rfa£ ber $bfd)eultd)feiten, mit meld)en man 

tiefen rul)igen ©MFern tbr ?anb unb ihre greUjeit 

raubte, fte au3 9}ienfd}lfd;feit jum ©enuß unb 

eignen ©ebraud; einer befient grciljett nett btlbet«. 

Sange gnug bat ftd) unfer ©lief bet nevbrdttgs 

ten, ober tmterjodnen unb anögevofteten Golfern 

verweilet; laflfet unö jeijt bte fel;ett, bie fte oer* 

brdttgten unb unterjodjten«. 

Seutfcfye Q3o(?er. 

■1. im mm I... 

nr treten bem ©olferßamm, ber burd) feine 

©roße unb Scibc3ftdrFe,burd;feinen unternebmeuben, 

fub* 

beit nerbient bie alte <preu£tfd>e ©erfaffung am 
Ufer ber SBeid>fel, bie einen SSMbemut al$ Stif¬ 

ter nennet, unb unter einem überbauten, bef 

Äriiue l)teß, fammt bem ganzen ©tatnme betf ©olftf, 
noeb Unterfudpung» 3« ber ©efdndjte Stefan^ 

ftitb 3lrnbt/ fiupel u. a* gefegte tarnen* 
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ffthnen unb au£baurenbett Krieg&tuttlj, burd) fet* 

neu bienenbeti jjelbengetfl, Slnfuhrern wohin eS 

fei, im #eer $u folgen unb bte bezwungenen San* 

ber al£ 23eute unter fiel) 311 thcilen, mitbin burd) 

ferne wette Eroberungen, unb bte 93erfaffung, bte 

allenthalben umher nad) beutfdjer Slrt erridjtet 

warb , 311m 2Bo()I unb SBefj btefetf 2Belttheil$ 

mehr atö alle «tibre polier beigetragem 93om 

febwarjen 93trer an burd) ganj Europa ftno bte 

Söafen ber Seutfcften furdrtbar worben; oon ber 

SBolga bie» 3m4 £>jlfec reichte etttfl ein ©othifcbeS 

S?eid): in 3d)vacten, 93ibftcn, ^Pannonien, 3ta^ 

liett, ©allien, Spanien, felbfl in aifvlfa halten $u 

perfchtebenen feiten t>evfd)tebene beutfd)e SJolfer 

©tge unb frtfteten Btetdje: fte waren eS, bte bte 

Bremer, ©aracenen, ©alen, Kpmrett, Sappen, 

ginnen, Efthen, Slawen, Äurcn, Preußen, unb 

ftch unter einanber felbfl perbrangtett , bte alle 

heutige Königreiche in Europa gefllftet , ihre 

©taube eingefubrt, U>re ©efdje gegrunbet babetu 

93Jel)r als Einmal haben fte 9tom eingenommen, 

beftegt unb geplunbert, Konjlantinopel mehrmals 

belagert unb felbfl in ihm gel)errfd)et, 311 Serufa* 

lern ein d)tiftltche$ Konigreid) gejliftet; unb nod) 

W regieren fte, Shell* burd) bie gurflen, bie 

fte allen thronen Europas gegeben, ffbeffe burd) 

btefe Pon ihnen errichtete Simone felbfl, als 23e* 

25 5 ftfcer 
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f%r, ober im ©ewerb unb S)anbel, mein4 obei? 
tttinber ade Dior SBeltthelle bei* ©rbe«. Da nun 
feine SBirfung ebne Urfacße iß: fo muß and) bie* 

fc ungeheure golge bon ^Bildungen ihre Ur(ad)e 
paben* 

i) Hiebt wobl liegt biefe tut (LparaEter bet* 

Hation allein; ihre foivcbl pbpftfebe alö pos 

litifd)e £age, ja eine ITEenge x^on Umftdnben, 
bie bei feinem anbevn nErblichen DciE alfo 
gufammentraf, bat 511m Hanf ihrer Cpaten 
tnitgeroirfet* 3hr großer, parier, unb fdfonet 
Körperbau, tlfre fürchterlich * blauen Blugen imtr; 
ben Don einem ©ctß ber £reue unb (Snthaltfam* 

feit befreit, bie pe ihren Dbent gef)orfam, fuptt 
tm Singrif, au^baureub in ©efabren, mithin ans 
bern Modern , ^umal ben auSgearteten ^Römern 
^um ©chuij unb Xrutj fel)r wolßgefddtg ober 
furchtbar machten* gruhe h^en Deutßhe im 3\o* 

ntifeben $eer gebient, unb $ur Seibwache ber Äat* 
fer waren pe bie au^erlefcttßen 33?enfcben; ja 
uB ba3 bebrdngte SReich pd> felbp ntd)t \)zU 

fen fonnte, waren c$ beutfehe ijeere, bie für 
©clb gegen jeben, felbp gegen ihre SSr&ber fod;* 
tetu Durch biefe ©olbnerei, bie 3al)fhunberte 
lang fortgefedt würbe, beigmen Diele ihrer Golfer 

nicht nur eine Äricg$wiflenfd)aft unb $rtegg$ucbt, 
bte 
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bie anbern Barbaren fremb bletbcn mußte: fotis* 

fcern fte turnen aud) burd) ba£ 23eifptel bev 9tb* 
mer unb burd; bie 23eFantttfd;aft mit ihrer ®d;wds 

d)c allmdltd) tu bcu @efd;ntacf eigner @roberuns 
gen unb ^olferjuge. jjattc biefcS jcl^t fo anfc 

geartete SKorn etnft 33olfer unterjocht unb ftd) $ur 
j)errfd;erm ber SSelt aufgeworfen; warum feilten 
fte c£ nid)t tl)un, einte bereit d?dttbe jettet nfd;t$ 
Ärdftige$ mehr uerntodtte ? £er erftc Stoß auf 
bte 9tonitfd;en Sdttber fattt alfo, wenn mir bie dl« 

tent Shtbrfidje bei* Teutonen unb Untren abfou« 

bevtt, unb neu bcu unternehmenben SJlannern 2lrlo* 
biß, 9Jtarbut uttb Hermann 51t redeten anfangen, 
t)ott ©renjoolfertt, ober eon Anführern f;cr, bie 
ber jiriegSart biefeb 3ieid;S funbfg unb in feinen 

feeren oft felbji gebraucht waren , mithin bie 

Schwache fowohl SRomö aU fpdterhin Äonffatttk 
ttopelS gnugfam fanntem ©tttge berfelben waren 

fogar eben barnate romifdte jjülfSo&Ifer, al* fte 
e$ bejfer fanbett, waö fte gerettet hatten, ftd) 

felbji $u bewahren. 2Bte nun bie 9tachbarfd;aft 
eine« fdtwachcn 9tetd)en unb eines flarfen Surfti« 
gen, ber jenem unentbehrlich tjl, biefem nothwen« 
big bte Ueberlegcnheit unb 5?errfd;aft einrdumet: 
fo hatten aud) hier bie Konter ben £)eutfd;en, bie 
im SSBittelpunft ßuropa’S gerabe m ihnen faßen, 

unb bie fte halb aus 9]otl; in ihren Staat ober 

iw 
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tn ihre j?eere nahmen, ba$ jjeft fetbji m Me 
$dnbe gegeben* 

2) JDer lange tPiberftanb, ben mehrere 
Doller unfreö 2)eutfd)lanbe0 gegen bie Körner 
511 tbun batten, ftdrlte in ihnen notbvuenbig 
ihre 'ixrdfte unb ibren £a$ gegen einen £rbs 

feinb, ber ftcb ber Criumpb^ über fte mehr 
alö anberer Siege rübntte* Sowohl am SRbetit 
«fe an ber Donau waren bie SR&roer bcti Deut* 
fcben gefährlich; fo gern btefc timen gegen bie 
©attier unb anbre Golfer gebleut batten: fo moll* 
teu fte ihnen al£ Sclbffubermunbctte nicht bienetn 
Dabet* nun bie langen Kriege 001t 2lugufluS an, 
bie, je fd;wacher ba£ 9ietcl> ber Stomer warb, tut* 
nier mehr tu Gtnbrud) unb ^Muttberung auSavteten, 
unb ntd)t anberg als mit feinem Untergange ens 
ben fonntetn Der ITTarfomannifebe unb Scbtnds 
bifebe £unb, ben mehrere Voller gegen bte SRo* 

mer fdblojfen, ber £eexbann, in welchem alle ^ 
auch bte entlegenem beutfehen Stamme flatiben, 
ber jeben SDfcum $um TPcbrcn, b* l $um SJJits 
jlreiter machte; btefc unb mehrere Ginricfys 
tungen gaben ber ganzen Ülatiott fowotyl ben $fta# 

men als bie Sterfaffung ber (Bermanen ober 
Alemannen , b* u oerbunbener ÄrtegSoolfer; 

nnlbe SSorfpiele eines 0t;ftemS, baS ttad; 3al)r» 

hutii 



bimberten auf alle Nationen Guropa’3 verbreitet 
/ 

merben feilte* 9) 

3) Bei fold? einer ftchenben Urieg^verfaf* 
fung mußte es ben jDeutfchen nothmenbig an 
manchen anbern tugenben fehlen, bie fie ih* 

rer öauptneigung, ober ihrem »Jauptbebürfs 
niß, bem Uriege, nicht ungern aufopferten*. 
Den 2lcferbau trieben fie eben fo fleißig nicht, 
utib beugten fogar ln mand)en Stammen burd) 
eine jährlich » neue Stertljeilung ber nieder bem 
Vergnügen vor, baS jemattb au bem eignen 33cftfc 
unb einer belfern Kultur bc3 £anbc6 ftnbcn bonntc* 
Gtiuge, Infonberfyett oßliche Stamme, mären unb 
biteben lange tatarifd;e Sagb* unb Jjlrtenrblfev. 

Die 

9) Qm ausführliche Schilderung ber beutfehen &‘cr= 
fajfungen, bie nach Setten, Stammen unb ©es 
genben (ehr verfchteben waren, wäre hier ohne 
gweef, ba, waS (ich von ihnen in bte ©efetiebte 
ber Golfer gepflanjt hat, (ich jeitig gnug geigen 
wirb. 9iad) ben sablvetcbiUn Erläuterungen beS 
itacituS, bat ^tbfer von berfelben, feiner ©es 
genb jufolge, eine 93efcbteibung gegeben, bie itt 
Ihrer febenen gufammenjfimmung beinah ein tbea* 
lifcheS Svjlent unb doch tn einzelnen Stucteu 
(ehr wahr febeiuet. 9floferS £>Suabrutftfcbe 

©efchtchte £b* 1* feine *Patrtotifcbe sPbau* 

^ tafln* hin.«ab wieder* 



SMe rohe Sbee oon ©cmcinmeiben unb einem ©e* 

famtnt®©igenthum mar bte StcbÜng^tbee btcfer 

rnaben, bte fte aucl) tu bte ©imicbtung ihrer er* 

Werten Sauber unb 8tad)e bracl)tem 2)eutfd;(anb 

blieb alfo lange ein aßalb soll liefen, SXorafie 

unb ©ümpfe, wo ber Ur unb ba$ ©lenb, je^t 

nuogerotrete beutfche jjcibenthiere, neben ben beut« 

fcl)en 9Jfenfd)en ® gelben wohnten; aBiffenfchafrett 

fannten fte nicht unb bie wenigen, ihnen unent* 

bel)rltd;en Äuttffe omid;reten Sßetber unb größten* 

tT>et!ö geraubte Unechte, Sfölfern btefer Slrt mußte 

eö angenehm fet)it, t>oit Brache, Dürftigfett, lau* 

ger SBetle, ©efellfd)aft ober non einer anbent $luf* 

fobemng getrieben, ihre oben SBalber |u oerlaf* 

fett, befere ©egenben ^u fuchert ober um ©olb ju 

bienen. Daher waren mehrere ©ramme in einer 

ewigen Unruhe, mit unb gegen etnanber entweber 

im S3unbe ober im Äriege, Achte ©blfer, (we¬ 

nige Stamme ruhiger SanbeSanwohner au^gertom* 

men) ftnb fo oft hm nttb her gezogen, al6 btefe; 

unb wenn ©in Stamm aufbrad), festigen frei; im 

guge meiffentf)eil$ mehrere an ihn, alfo baß auS 

bem Raufen ein Dcer warb, aßiele beurfebe 5J&U 

fer, ih?anbälen, ©ocoett w a, ^aben 00m Umher® 

fchweifert, &Sanbeln, ben 91amett; fo gtttgS $« 

Xnnbe, fo gtugS jurSee* ©tn $iemlid; tatartfd;e$ 

Sehern 
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Sn bei* altejleti ©efd;id;te ber ©eutfdxtt hüte 
man ftcl> alfo, ftd) trgcnb an einen SfcbUngäplalj 
imfrcr neuen Scrfafiung mit Vorliebe gu heften i 
bic alten Dcutfcben gebaren in btefe ntd)t; fie folg* 
ten einem anbertt ©fronte ber Voller, Söejtwartä 
brangen fte auf Helgen unb ©alen, bi6 fte ln 
ber ?0?ltte anbrev ©lamme etngefd)lofieit faßen; 
bjllid) gingen fte btu gur 0|lfee, unb wenn 
fte auf ihr nicht rauben ober fortfd)wimmen foun* 
ten, au bett fanbtgen Äußett aber aud) leinen Um 
tcrbalt faitben, fo wattbten fte ftd) natfirlidjer 
Ößeife bet beut erftett Slttlaß fubltd) in leer gelaufene 
£anbet% ©aber, baß mehrere ber Nationen, btc 
tub £Konttfd;e 9tetd) gegen, guerft an ber Oftfee 
gewöhnet haben; c# waren aber gerabe nur bie 
wtlberen 936lfer, bereu 2Bol)nung bafelbß feine 
SJeranlaffung 511m ©turj. biefeo ^>ietd>^ war. SSett 
entfernter lag btefe tu ber aftatifeften tltungalei: 
beim bort würben bie weßlid)ett jjunnen oott ben 
Sguren unb anbertt Golfern gebrangt; fte gingen 
über bie Sßolga, trafen auf btc Platten am ©01t, 
trafen auf baö große SReid) ber ©otl)en am fd)war* 
gen Sfteere; unb xegt geriethen lauter fubltdje bcut^ 
fd)e Golfer, S&efi s unb Oßgotheu, SBattbalen, 
Allanen, ©oeoen ttt Bewegung, betten bie jjutt* 
neu folgten» tylit ben ©ad)fen, granfen, 25ur; 

flutn 
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gunbern unb Jjerulern hatte eS wfeber anbre Be« 

roanbtüß; bte Ungenannten fianbcn als gelben, 

bte ihr Blut verkauften, langft in 9iomifd)cm 

©olbe* 

5(ucl) hüte ntan fid) , aßen bfefen fflblfern gleis 

d)e ©Uten ober eine gleiche Kultur jujuefgnen; 

baS ©egentheil bauon jefgt tl;r verfcbtebeneS Be* 

tragen gegen bte ubermutibncn Nationen. SlnberS 

»erfuhren bte Silben ©aebfen tn Britannien, bte 

ftreifenben Planen unb ©neuen tn Spanten, als 

bie ©ftgothen in Stallen ober in ©allien bie Bur« 

guttber* Sie Stamme, bie lange an ben rbmt« 

(eben ©renjen, neben ihren ©olonten unb jjanbelS« 

planen, mejt* ober fublid), gewohnt Ratten, ma* 

ren milber unb bilbfamer, als bte aus ben ttorbi« 

fd)en ©albern ober non oben duften herfamen; 

Daher eS 83* anmaaflenb feptt mürbe, wenn je« 

be jjorbe ber Seutfcben ftd) bie SDtythologle bet* 

ffanbifdjen ©othen juelgnen wollte* 2Bol)in waren 

bie ©othen nicht gefommen ? unb auf wie man« 

derlei ©egen hat ftd) btefe «Dtytbologie fpdterhtn 

nid)t verfeinert ? Sem tapfevn ilrbeutfd)en bleibt 

vielleicht nichts als fein SCheut ober Cuifto, 

iTfann, öcrtba unb Woban, b* t* ein Batcr, 

ein jpelb, bie erbe unb ein §elbl)err* 

Snbef* 

^V* 'V- i' 



Stttbeften b&rfett wir und bod) wenigflenb bm= 
berlld), jcucö entfernten Sdnrjcb bcr beutfdwn 
Stbeilebre freuen, bcr ftcb mit Gabe ber bcweijn» 

tcti 2üe(t, tu Jflanb, ermatten ober jufmnmenge* 
funben, unb burd) bie Sagen bcr Dlormanner unb 
dniftlic&en ©elcbrten aujenfd;einlid> bereichert bat, 
id) inet)ne ber 92orbifd)en Gbba. 21 Ib eine Sattim* 
Iung non Urfunben ber Spvad)e unb Senfart eis 

«eb beutfdieu tBoIfbftamntcb tft fte allerbingb aud) 
unb ()6d)(t merfwurbtg. Ste 9)©ti)oiogie biefer 
Ditublänber mit bcr gried>ifd;en 311 nergleidiert, 
fann lebrreid) ober utmuij werben, nadjbcm matt 
bie Unterfudntng anftellt; fetjr »ergcblid; wäre eb 
über, einen jjomcr ober Sfjian unter btefen Sfals 
ben gu erwarten, bringet bie Grbe allentbalben 
Gineriet grumte he uw ? unb ftnb bie cbelflen 
grucbte biefer 2Irt nicht geigen eineb lange gube* 
retteten, felitten Juftanbed ber SBbifer unb Jetten? 

Saftet utib alfo in btefen ©ebtd)ten unb Sagen 
fd)atjen, wab wir in iijnett fmben, einen eignen 
©eift rober, füftner 2Md)tung, (tarier, reiner unb 
treuer @ef&l)te , lammt einem nur 311 ftmftiicfett 
©ebraud) beb Äernb uttfrer Sprad;e; unb Dattf 

fei jeber aufbewabrenben , jeber mtttljeilenben 
Gjanb, bie twni allgemeiner« ober belfern ©ebraud) 
biefer Üiationalfdjatje beitragt. Unter ben Dfamen 

berer, bie in früheren unb neueren Jetten Sluitm. 
3beett, IV, £I;eil, <5 
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würbig ba^u beitrugen, io) nenne id) in unfern 

feiten auch für bie ©efd)id)te ber 93tenfd)beit ben 
Flamen 6ubm mit Sant’ unb ©bre* 6r tft e$, 

ber un£ uim 3$lanb (>cr bteö fcl>t>ne 9]orb!id)t in 
neuem ©lat^e bcruorfcfyimmern läßt: er felbft unb 

nnbre fud)en e$ mid) tu ben jjovijont unfrei* 

Ädnntnlflfe jurn richtigem ©ebraud) einjuffiljretn 
Seiber tonnen mir Settffd)e oon unfern ulten 
©prad)fd)a(jcn nid)t oiel aufjefgen: n) bic Sie* 
bei* unfver 23urben fmb oerlobven; bei* ulte <£ld>» 
bäum unfrei* jpeibenfyracfye prangt, außer UBeiu* 

gern, nur mit feljr junger 

51(6 bie beutfdjen 93olter ba6 ßbvtftentljum an» 

genommen batten, fochten fte bafür, wie für ihre 
Könige unb ihren 2Jbel; meld)e ad)te Segentreue 
betrn außer ihren eignen foltern, ben äUentan* 
nen, Xb&ringeru, kapern unb gaebfen, bie ar* 

men ©Lauen, Preußen, Auren, Siuen unb Sfr» 

ben reid;ltd) erfahren haben* 3um Stumme ge» 
reicht 

x©) ©dmunb, ©notro, föefeniu*, QBorm, 
£orfdu$, ©tephantutf, Bartholin, Aeif* 
ler, 3hre, ©oranfon, fchotfeltn, @rtcb= 

fen, bie Magnat, Slncherfen, <£gger* u. f. 

n) 3n ©chitter^ thefauro iß, auf er ©entgem, 
fca$ fonß hie unb ba $u ftnben, unfer SHeichtbum 

betfammen, unb nicht fe&r beträchtlich* 
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reicht eö ihnen, b>iß ftc aud) gegen bte (pater ein* 
bringenbe Barbaren alö eine lebende 9J?auer 

flanben , an ber ftd; bte tolle äßuth ber £>unnen, 
Ungarn, SJlogolen uttb Surfen $erfd)ellte* ©ie 
alfo ftttbS, bte bett größeren S^etl t>on Europa 
ntd)t nur erobert, bepflanzt uttb ttad) ihm* $Beife 
eingerichtet, fottbern and; befchufet uttb befebirmt 
haben; fonft hatte aud) ba$ in ihm nid)t auffonn 
tuen fbtttten, aufgefommen tfL 3hr ©tanb 
unter ben anbertt Golfern, ihr ÄrtegeSbuttb unb 
©tammeächarafter ftttb alfo bte ©ruttboeften ber 
Kultur, greihett unb ©td)erheit Suropa’S gewor* 
bett; ob fte nid)t auch bttrd) ihve poltttfcbe Sage 
an bem langfamett gortgattge biefer Kultur mit 
eine Urfache feptt muffen? bat>on wirb ein uttbe« 
(choltettev £euge, bte @efchtd)te , !23ertd)t geben* 

IV. 

©lat>tfd)e QJölter. 

ie ©latufcben ©MFcr nehmen auf ber (Jtbe 
einen großem Staunt ein, alö ttt ber ©efehiefcte, 

unter anbern Urfad;ett auch belegen, weil fte 

e 2 ettts 
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entfernter oott beu ffi&mern lebten. 2Bir femtett 
pe 3uerft am .Don, fpdterl)tn an bei* Donau, bort 

unter ©otl)en, i)ler unter jjuimeu unb 'Aulqarn, 
mit benen fte oft bag Sftomifcbe Sftetrt) fetjr beim» 

ruhtgten, meinend nur alb tnltgejogene, Ijelfenbe 
ober blenetibe Golfer. Drob ihrer Dhaten l)te 
unb ba, waren fte nie ein unrernebntenbeb Kriegt 
unb s2lbentl)eueroolf, wie bte Deutfcl)en; ntelmchr 
vuefren fte btefen fttile nad), unb befe^ten ihre 
leergelafifene ^Olaije unb tauber, btb fte ettblid) 
ben ungeheuren ©trid) tune batten, bei* nom Don 
gur @lbe, t>on ber IDjlfee bis 311m abnattfeben 
Sfteer reichet. 5Öon Suneburg an über 93?ecRen* 

bürg, Sommern, SBranbenburg, ©achfcn, bte 
Sauonib/ Böhmen, SOtdhren, ©ebiefteu, spolen, 
9iu$lanb erfrveeften ftcb ü)rc SSohmutgen btffett 
ber Aarpatbifchen ©eburge; unb jenfeit Derfelben, 
wo fte frühe fd)on in ber SLÖaUacbei unb SDiolbatt 
fafien, breiteten fte ftd;, burch mancherlei 
unterfingt, immer weiter unb weiter au£, btö fte 
ber Äatfer operafluu? aud) in Dalmatien aufnabm, 
unb nad) unb nad) bte «Königreiche ©lano? 
nien, 95o$nien, ©ernten, Dalmatien non ihnen 

gegrunbet würben. 5n Pannonien würben fte 
eben fo zahlreich, non griaul auo be3ogen fte auch 

bte fübbftltcbe (Ecfe DeutfcblgnbS , al 0 bag ihr 
©eblet ficb mit ©tebermarf, Ädrntben, Arain 

oeft* 
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vrfKdtloß; ber un^c^cuerflc ©rbfhfd), bot in Cu* 
ropa Crttte hatten großtetitbctle» und) jel^t bemol)* 
net, SlUent^alb-fu ließen fte ftd> nieber, um ba$ 
von anbrnt ©blfern oerlafiene Sattb ju beftljen, 
e3 al£ ßoiouifiett, al£ jjivten ober Slcfcvleurc 311 
bauen uub ju nutzen; nutl)in mar nad) allen vor* 
bergegangenen $$erbeerungen, £)urd)~ ttnb 2lue^&« 
gen ihre ©eraufcblofe , fleißige ©egenmart bett 
Säubern eriprießlick ©ie liebten bic Sanbminb« 
fd;afr, einen s23ovratb von beerben uub ©etraibe,. 
and) mancherlei bäuerliche Aünßc, ttnb erbfneteti 
aßentbalben mit ben ®r$eugmfien fbre$ Sanbe£ 
unb gleißcS einen nfiijltdten Jjanbef« Sangfc ber 
Sftfcc von Sübecf an batten fte ©eejiabte erbauet, 
unter mcldten ©hteta auf ber 3'nfd Singen ba£ 
©laoffebe Slmfterbam mar; fo pflogen fte aud) 
mit ben Preußen, Auren unb Setten ©cmefnfdbaft, 
mic bte ©prad)e btefer SßMfer geiget* Slnt “Dnepr 
batten fte Atem, am 3Bold)om Somgorob gebattet, 
meldte balb blubettbe Joanbelöftactc mürben, tu* 
bem fte ba$ febmarje Sie er mit ber Sjtfce oerei* 
nigten unb bie ^robucte ber Siorgenmelt bettt 
ttovb * unb weltlichen ©uropa ^uf&brten* 
Deutfd)lanb trieben fte ben Bergbau, ocrfianbeit 
baö ©cbmel^en unb ©tejfen ber Sic falle, berei* 
teten baö @al$„ verfertigten Seimvanö, kaueren 
Sietl), pflanjten §rud)tbaume, unb fül>rcteu nad) 

© 3 ihrer 
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if)m m ein fr&blicheS, muftfalifdje* £eben. @ie 
toaxen milbfl)dtig, big $ur 3$erfd)wenbung gajlfrei, 

£tebl)aber ber ldttblid)en greibeit, aber unterwürfig 
unb geborfam, be$ 3laubenS unb spiunberng gern* 
be* 2Ulcg bag half ibnett nicht gegen bie Unter? 
bruefung; ja eg trug $u berfelben bei Denn ba 

fte ftd) nte um bie ©bcrberrfchaft ber 2öelt bewar* 
ben, feine Frieggfucbtige er£>Iid?e gurfFen unter ftcb 
batten, unb liebet* ffeuerpf!fd}ttg würben, wenn 
fte tf)r Sanb nur mit SRube bewohnen founten: 
fo haben ftd) mehrere Nationen, am weiften aber 

bie uom £eutfd)cn ©tamme, an ihnen hart oer? 
funbigt* 

©dbon unter $arl bem ©roßen gingen jene 
Unterbrücfungghiegc an, bie offenbar $anbe(g* 

uortbeile $ur Urfache batten, ob fte gleich bie 
cbriftltcbe Religion ^um 33orwanbe gebraud)ten: 

benn ben b^benmdgigen granFen mußte eg freilich 
bequem fet)n, eine fleißige, ben Sanbbau unb 
Jjanbel treibenbe Nation alg $ned)te £u bebanbeln, 
flatt felbff biefe ÄunjFe $u lernen unb ju treibem 
2Bag bie granfen angefattgeit batten, oollföbrten 
ble ©ad)fcn; in ganzen spromn^en würben bie 
©lauen auögerottet ober 311 leibeigenen gemad)t, 
unb ihre Sdnbereien unter $3ifd)bfe unb ßbelleute 

tertbeilet, 3bwt «franbel auf ber Sfffee jerfTorten 
nor» 

1 
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tterbtfche ©ermatten; it>r $8ineta nahm burd) bte 
2>dn:tt ein trauriges Ettbe, itttb tl>re Sieftc tu 
£eutfd)lattb ftttb bent dbnlid), waS bie Spanier 
aus beit Peruanern ntad)ten. 3 ft c3 ein £S3unbcr, 
baß nad) 3al)rl)unberten ber Uuterjodnmg uub bcr 
ticfjteit Erbitterung btefer Nation gegen ihre cbrifts 
ltd)cu sperren uttb Släuber ihr weid)er Eharafter 
gur arglijtigen, graufamett ÄncchrStragbett herab* 
gefunfen wäre? Unb bettnod) ijt allenthalben, 
gumal in Säubern, wo fte einiger Freiheit genieß 
feit, ihr altes ©eprdge nod) fennbar. Unglurfltd) 
tß baS $3olf baburcl) worben, baß eS bei feiner 
Siebe gur Stuhe unb gunt häu§Ud?ett gleiß ftd) 
feine banrenbe dvriegSocrfaßung geben fonutc, ob 
eS ihm wohl an Eapfcrfctt in einem biBtgctt 25U 
bevftanbc nid)t gefehlt hat. Unglucflid), baß fei¬ 

ne Sage unter bett ©rb&Mfern eS auf Einer ©eite 
beit £)eutfd)cn fo nahe brachte, unb auf ber anbent 
feinen Studfen allen Slttfallen oftltcher Xatarett 

frei ließ, unter welchen, fogar unter ben SRogo* 
len, eS uiel gelitten, utel gcbulbet. ©aS Stab 

ber dnbernben ^ett brehet ftch tnbeß nnaufhalt> 
fam; unb ba btefe Stationen größtenteils bett 
fdfonßett Erbflrich Europa’S bewohnen, wenn er 
gang bebauet uttb ber $attbel barauS erofitet 

würbe; ba eS auch wohl nicht anberS gu benfett 
ifl, als baß in Europa bie ©efelggebuug uttb spo* 

E 4 Utif 
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Ütif (tarf beS friegerifcben ©eifieS immer mef)r 

bcn ftiUen gleig uno baS ruhige «erfchr bei- sß&ff 

tcr unfer befbrbefn ttiöffen unb beforbmi 
nnubon: fo roeroet auch ihr fo tief uerfunFene, eiuft 

fleißige unb glurflkbe SM!er, enblid) einmal non 

einem langen tragen 0cl)faf ermuntert, non euren 

©Flanenferten befreiet, eure fdionen ©egenben nein 

gbrlatt|d)en SJieer bi* gum Farpathifdjen ©eburge, 

bom .Seit bis gur -Jjuiiba a!5 Sigentbum nu^ett, 

unb eure alten gefte beb ruhigen gleifeö unb 

$anbele auf ihueit feiern berfen. 

fDa mtr <ntS mehreren ©egenben fdioue unb 

nutzbare «Beiträge gur ©efebiebte biefcö 55olfb ha* 

ben: 12) |o tjt gu rofutfeben, baß aucl; au$ am 

bem l!)ie Surfen ergangt, bie Immer mehr Der» 

fcbrolnbenben <Re(le Ihrer ©cbrauchc, Sieber unb 

Sagen gefammlet, unb enbltd) eine ißcfcbidtte 

biefes DolPerftammes im (Bangen gegeben mür; 

he rote fte ba$ ©emdlbe ber SDJenfchheit foberf, 

153.) Srifch, «hopotttrtfcb, HÄiiiter, Serben, 
©dritter, ©etfen, W&hfen, Olnten, ®eb= 
net, aanbe, Jortie, ©ulger, IRoffigne- 
tt« ®ef>t-ei»^ri,. SOeigt, feigel u. ff. 

1 6 S* ' rl * 
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V. 

QSölfer in Europa. 

bisher betrachtete Ovationen fbnneit mir, 

bie einigen Ungarn ausgenommen, als alte du» 

iopai|d;c vütammoolfer an|e[)cn, bie feit utibenfli» 

Chen fetten bafjin gehören, Denn ob fie gleid; 

einfb auch ln 'il|ieu mögen gefeffen haben, mtc 

bie föermanbfcbaft mehrerer (Sprachen oermuthett 

la^t: fp liegt bod) biefe Unterfuchung, famrnt 

bem 2Bege, ben fie auS ber 2Ird,e 9foah genotn» 
men haben, jenfeir unfrei- @efd)id;te. 

Öluger ihnen aber giebtS nod) eine fReihe frem* 
ber föolfer, bie in Cruropa entmeber einfl ihre 
Sioile gefpielt unb jum ©incf ober Unglucf bef« 

felben beigetragen haben, ober fplche nod> jeljo 
fptelen, 

J # 

^abttT geboren bte Nuntien, bte unter 2ftttf& 

fnft etne fo große @treefe ber Sänber bartfjogen* 

fiberwunben unb oemmftet fabelt ♦ ttad) aller 

SBal)r|dbctnltd[)Fett unb und) 2Jmmfan$ $5efcbrete 

hm$ d» ^ogoHfcben Stammet 

^ mii« fiel) mein mi atom Imveg btu 

§ 5 te*A 
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*en taffen', unb bie .fjauptffabt ber SB eit jur 

.'Oauprftabt fetneö Steicbeö gemalt; mte feb redlich* 
anberö trare bie gattje Suropaifcbe ©efebtebte! 

9tun gingen feine gefd)lagenen 53Hier in ihre 
Steppen jitrucf, uttb liegen ünS, ©ottlob! fein 
heiliges Komifd) = ftalmuEEifcbes l\ai|'cvtlnmi 

in Suropa. 

9?acb beit Jfnmnen hab-n bie XHtlgant einjt 

eine fürchterliche Stolle im bftlfcben (Europa ge* 
fpfelet, bi$ ft«, fo mie bie Ungarn, jur Mitnahme 

ber d)riftlid)en Steltgion gebanbigt mürben, unb 
ftdj juld}t gar in bie Sprache ber Slatten »er« 

lol)ren. Slud) baS neue Steid) gerftef, baS fte 
mit bett SBladben nom SSerge jjamuS ftifteten; 
fte fanfen in bie oermtfebte große SOiaffe ber 53£>l* 

fer be§ baetfd) * Ulprifdb * thracifcben ©rbftricbS , 
unb ohne unterfebeibenben SSolfScbarafter fuhrt nur 

noch eine ^roölnj be$ türfifeben 3teid)3 ihren tarnen. 

gjiele anbre SJMfer ubergeben mir, <Sha$aren, 
Sloaren, q)etfd)enegen u. f., bie bent morgenlän* 

blfcbcn , jum Shell auch tnejHicben romifeben 
8$eid), auch ©otben, ©laoen unb attbern S3ol« 
fern gnug ju febaffen gemacht bitten, enblid) 

aber ohne eine baurenbe Stiftung ihres 9tamen$ 

entmeber nach 2lften juröefgingen, ober in bie 

fOtaflfe ber SBMfer perfanfen. 



weniger bfirfen wir und auf jene STvcffc 

ber ulten Sllprier, Spröder unb SOtacebonier, bie 

2llbanter, 2Blad)en, Slrnauten einlaffcn. ©Ic ftnb 

feine gremblinge, fonbern ein altr G'uropdtfd)er 

93&lf’erf!amm; eiitff waren fte jjauptnationett, jegt 

ftnb fte unter etnanber geworfene Ürumnter mel)* 

rerer ffi&lfer unb Sprachen, 

©an^ frentbe ftnb für und aud) jene zweite 

Quinten, bie unter ©eugideban unb feinen 9}ad>* 

folgern (Europa oevwufieten. I>er erffe Eroberer 

brang unaufbaltfam btd an ben £)nepr, dnberte 

plbtjlid) feine ©ebanfen unb ging ^uritcf: fein 

9tad)fofger fam mit geuer unb ©ebwert Md in 

£eutfd)lanb , warb aber aud) ^uruef getrieben, 

©engidd)and (Mel unterjochte 9tujWanb, bad an* 

bertbalb bunbert 3al)re ben SKogoIen tfeuerbar 

blieb; enblid) warf ed bad 3od) ab, unb ging in 

ber Solge felbft biefen SSolfertt gebtetenb entgegen, 

SKebr ald einmal ftnb jene rduberifd)en Sffi&lfe ber 

2lftatifchen Srbb&be, bie SKogolen, ©erwfiffer ber 

SBelt worben ; Suropa aber 311 ihrer ©teppe 3U 

mad;en, l)at ihnen nie geglucft. ©te haben ed 

aud; nte gewollt, fonbern begehrten nur 23eute, 
& 

* * (S 

21lfo fprecfjen »fr broö ttpn beiten SSüIfern, 

feie als SSefiger unb fOiitmefiHer fiel; in unferm 

SQJelt» 
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©elttbell eine längere ober furjerc Sauer erwar* 

ben; unb bte'e^ ftnb 

i* Sie Straber $uerfL 9lid)t nur hat btcfeS 

ffiolf bem morgeuldnbtfd)en Äalfertl)mtt in breten 

Steilen ber sIöelt ben erfreu grogett bpauptftojl 

gegeben; fonbern ba fte Spanien 7705af>re X()etb 

weife beferen, augerbem and) in ©icilien, Sara 

btnten, ßorftfa unb Neapel gang ober gum SLbcfl 

lange geherrfd)et haben unb meiftenb nur ©tücf* 

weife btefe SSeft^ungen perlobren: fo blieben aU 
lentl>alben in ber ©prad)e unb Senfart,, in Slttlas 

gen unb ©tnrld)tungen ©puren oon ihnen guruef* 

bte tbeilä nod; unau^getilgt ftnb, tbetlS auf ben 

©eift ihrer ba maligen 9tad;barn unb SMitwohner fel>r 

gemtrft habetu %h\ mehreren Srten günbete ftcfy 

bei ihnen bie gadfel ber Sßtffenfcbaft für ba$ bas 

malb barbarifd)e Europa an, unb and; bei ben 

Äreuggugen warb bte 9kfanntfä)aft mit ihren 

morgenldnbtfd)en Arabern unferm 2Beltthetl er« 

fprtegltd). 5a ba ntele berfelben in ben non ihnen 

bewohnten Säubern 511m ßhriftenthum übergetreten 

ftnb: fo ftnb fte baburd), tn ©panten, ©teilten: 

unb fonff, Europa felbff einoerletbet worben* 

2* Sie Cüidren, ein 93olf auS £urfeffan, tff 

feinet mehr aB brethnnbertjahrtgen Slufent* 

tyattä in Europa btefem SBdtthetl nod; immer 
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fremde, @ie Tjrtbcn dnS niorgcttfmibtfdte «Reich, 

bas über taufend ftabre ftd) feit)ft und der C'rbe 

Jur Saft war, geeitbcr. unb ebne tlbiffctt unb äßil» 

len bic .ftimfie baburdr fSeftti'drtS nach Europa 

getrieben. Durd> ihre Unfälle auf bic Guropat« 

feben «Wachte haben fte diejelbc 3ahi'bunberte lang 

in £apfcrleit twtd>ctib erhalten, unb jeber frenu 

ben 2tlleinberrfd)aft tu Ihren ©egenden t'ovgebeu« 

get; etn geringes ©ute gegen baS uugletd)grüße» 

rc liebe!, baß fte bie fdjonftctt Üanber Guropa’S 

ja einer Söfifte, unb bie etnft ftnnretcbftett grle» 

cl;tfd)cn «Boiler ju treulofen ©Hanen, ju Ueberll» 

eben «Barbaren gemacht haben, «Sie ntele «Serie 

der Äunft find durch biefe Utmüffenben jerftort 

Worben! wie oicleS ffr durch fte untergegangen, 

baö nie miederbergeftellt werben fann. 3hr Stetcl) 

tfr ein großes ©efdngntß für alle Europäer, bie 

bat tan leben; eS wirb untergeben, trenn feine ^elt 

fonunt. ©eint waS tollen grembltngc, die noch 

und) 3al)rrau)enbeu aftati|che 25arbaren fepn mol» 

len, .waS foUen fte ln Europa ? 

3* Die 3ubcn betrachten wir hier nur als bie 
paraffttfehe «Pflauje , bic fiel) beinah allen ©uro» 

paiidtcu Stationen angebdngt unb mehr ober nttn» 

der »on ihrem ©oft an ftd) gezogen hat. DJacf? 

dem Untetgaiige des alten Ahorns waren ihrer, 

©er« 
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Vergletd)ung3weife, nur nod) wenige in Europa; 

burd) Me Verfolgungen ber Araber Famen fte tri 

großen Raufen herüber, uub l)aben ftd) fclbft 9ta« 

ttonenwelfe t>ertf)eilet* Sag fte ben ^JuSfalj ln 

unfern Sßelttheil gebracht, tft uuwabrfd)etnlicb; ein 

ärgerer SluSfat* war$, baß fte tn allen barbarifchett 

3at)vl)unberten al$ 28ed)fler, Unterhanbler unb 

Sfieid)3Fnechte ntebertrdcbtige £Berfyeuge beä 5Bu* 

d)er3 würben, unb gegen eignen ©erotnn bte bar« 

barifd^ftot^e Unwiflfenheit ber Europäer im ijanbel 

baburd) fiarFten. ©raufant ging man oft mit t()« 

neu um, unb erpreßte tprannifd), wa£ fte burd) 

@ctj unb Betrug, ober burd)§letß, Älugheit unb 

JDrbtiung erworben batten; inbem fte aber folcher 

Begegnungen gewohnt waren unb felbjt barauf 

red)nett mußten, fo uberlißeten unb erpreßten fte 

befto mehr* 3nbcßcn waren fte ber bamaltgett 

geit, unb ftttb nod) jcljt ntand)en Säubern unent* 

bel)rüch; wie beim auch ntd)t 311 laugnett ijF, baß 

burd) fte ble l>cbratfcl>e Sitteratur erhalten, in beit 

bunfelu gelten b(c oon ben Arabern erlangte 2ßif* 

fenfd)aft, Slrjnelfunbe unb Sßoltwciäheit auch burch 

fte fortgepflan^t unb foiift manche^ ©utc gejdiafft 

worben, wo$u ftd; fein anbrer al3 ein 3u&e 9** 

braud)en ließ* & wirb eine ^ett fommen, ba 

man in Europa nid)t mehr fragen wirb, wer 3u= 

be ober (Sfyrifl fei; benn auch ber Sfube wirb ttad> 
©uro« 



©uropctifdben ©efeljett (eben, uub junt Sejien beS 

Staats beirragem ^Uur eine barbarifdje SJerfaf* 

futtg ()at U>n barmt binbern, ober feilte gdbigfeit 

fd)db(ld) madjen mögen* 

4« ^d) übergebe bie Armenier, bte id) itt um» 

ferm SCBelttbeil nur als Oteifenbi betrad)te; febe 

aber bagegen ein $al)lreld)eS, frembeS, beibnifcbeS, 

untertrbifcbeS 33olf fafl in allen Sattbern Suro* 

pa’S, bte Sigeitner* 3Bfe fotnmt eS f>ie(>er ? roie 

fommett bte ftebett bis ad)tntal bunbert taufenb 

Ä&pfe l)ief)er, bie ibr neuerer ©efd)td)tfd)reiber 

$5l)let? 13) (üEitte oevmorftie Snblfcbc Äafte, bte 

t>on allem, roaS ftd) göttlich, anjtdnbtg ttnb bur* 

gerltcty nennet, ihrer ©eburt nad) entfernt tjl uub 

biefer entiebrigenben S5ejltntmung ttod) ttad) 3fabr* 

bunberten treu bleibt, n?o$u taugte fte in Europa, 

als jur militarifd;en ^ud)t, bie bod; alles aufs 

(d)neHfte btfciplintret ? 

VI* 
Stflgemeine 33etmct)tungen unt> folgen. 

0 ungefähr crföcfnt bn3 ©entälbe bet- S3M» 

ferfd)aften Suropa’«; tveld) dne bunte Jufant* 

tuen» 

13) ©rettmann Ijfftor. «erfu* über Me gigeuner 
*7. Stübiger* 3un>«ct)$ jut ©ptadjenfmtbe sz. 



mcttfdjttng, bie nod> oermovretter mtrb, meint matt 

fte b'te Betten >► and) nur bie mir femien, bin ab 

betteltet* @o mav£ tu 3apan, 51 ft na, 3'Ubten 

nicht; fo tjlö ttt feinem burd) feine Sage ober iöers 

fajfung etngefdbloj]enen Sanbe/ Unb bod) bat 6tn 

ropa über ben s2Upen fein großes? Sfteer, fo baß 

matt glauben follte, baß bte Golfer ()ler mle 

SRauern neben etttanber batten geben mögen ? 

Gtn Heiner 23ltcf auf ble 83efd;aflfenl)eit unb Sage 

bee> äöelttöeKö, fo mle auf ben ßbarafter unb 

bte ©rclgttljje ber Stationen glcbt barüber anbern 

Sluffdjluß* 

x. ©lebe bort £)jtmart§ $ur Siedjren bie uns 

getmure &xb\)Sl)c, bie bte t>Cftatifd7e (Catarei 

beißt, unb menn bu bie IBermlrrungen ber mttt* 

lern <£uropdtfd)en @efd)td)te Itefeß, fo magft bu 

mle Xrißratn feuf^en; „baljer fommt uttfer Un« 

glücE!" 3d) barf nid)t unterfudjen, ob alle not* 

bifd)e Europäer unb mle lange fte bort gemobnt 

haben ? bettn etnjt mar ba$ Siorbeuropa mebt bef* 

(er, als ©Iberlen unb bie SOlungatei, jene SDJutter 

ber jjorben; bort tmb Ijkx mar nomabtfcpeu SJol* 

fern baö trage Umbet^ieben , unb bte Äbatt * Sie* 

gierung unter tatartfdjen ?3?agttaten erblid) mtb 

etgetn Da nun überbem baö ©uropa über ben 

Ullpett offenbar eine berab gefenfte fedadje tg, 
bie 

- *rV 5>? fTv. * ..*{V 
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bfc von jener ©olferretcben tartarlfcben jjMje ®eft* 

wdrtS btö ans ©taer reicht, auf meld;e alfo, wenn 

bort barhgrlfcbe Sorbett anbre Norbert brattgren, 

bte vDcfHtd>en ()erabftur$eti unb anbre forttreiben 

mußten: fo war bannt etn langer tatarlfcber 3u* 

ftanb ttt Suropa gtekbfam geograpbifcb gegeben«. 

Stefer unangenehme SJnbltcf nun erfüllt über etn 

3al)rtaufenb l)tn ble ßuropdtfcbe ©efdßcbte, tn 

welcher Cetebe unb Golfer nie $ur Stube lommen, 

weil fte entweber felbß beS 2öanbern£ gewohnt 

waren ober weil anbre Stationen auf fte brangtetu 

Sa eö alfo unldugbar tß, baß tn ber alten üBelt 

ba$ große 2Iftatlfd)e ©ebürge mit feinen gortgdn* 

gen tu (Europa ba$ .ftlttna unb ben Sbarafter ber 

Starb* unb ©übwelt wunberbar fd;eibe: fo (affet 

StarbroärtS ber 2Jlpen unä über unfer ©aterlanb 

tn Suropa wentgßenä baburd) troßen, baß nur ln 

©ttten unb SSerfdflfungen nur $ur verlängerten 

©uropdffeben, unb ntebt gar $ur urfprüngltcben 

Slftattfcben 2ataret geboren* 

i 

Europa iß , sumal tn SSergtelcbung mit 

bem norbltd)en Elften, ein milbereö £ani> 

roll ©trome, lüften, ftrümmen utib £ud)s 

ten; febon babureb entfdbtcb ftd) ba$ ©djtdfal fet* 

ner ©oller vor jenen auf eine vortbeilbafte 2iktfe* 

Slm ©ee bet 2l(fow fowolß al3 am fd?war$en 5tae* 

3becn, IV. £1;* © re 
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re waren fte ben grtedhifeben spflanjfidbten unb bem 

reid)|Ten jjanbel bei* bamaligen 3Belt nabe: alle 

fftattonen , bte hier uerwetlten ober gut* 3teid)e 

ftlfteten, famett in bte 33efanntfd)aft mehrerer 

Sfölfer, ja gar $u einiger $unbe bei* $Siflenfdbaf* 

ten unb Äunfle. 3nfonberhelt aber warb bie £)fi# 

fee ben 9torbeuropäern baS, was bem fublicbett 

Europa baS mlttelldnbtjche SÜceer war. Sie ^Oreuf? 

ftfebe Äujie war burd) ben 93ernfietnhanbel fd)on 

©riechen unb SRbmern befannt worben; alle 9?a* 

tlonen, bte an berfelben wohnten, welchen ©tarn* 

trteö fte waren, blieben nld)t ohne einiges ßom* 

mei*$, baS ftd) balb mit bem Äattbel beS fd>war« 

jett SDieevS uerbanb unb fogar bis ^um weißen 

gfteei* evftrecfte; mithin warb ^wtfehen Sübaften 

unb bem ojilicben Europa, jwifeben bem älftati» 

febett unb (hn*opdlfd)en Otorben eine 2lrt Golfers 

gemeinfd)aft gef’nüpfet, an bei* aud) fel)r unculti* 

uirte Nationen Shell nahmen. 14) 2ln bei* ffan* 

binaoifd)en Äujte unb in ber Olorbfee wimmelte 

balb alles non jjanbelsleuten, Seeräubern, 9tet* 

fenben unb Slbentheurern, bie ftd) in alle SSKeere, 

an bie Süften unb Sdttber aller (Juropdtfd)en $3ol* 

fer gewagt unb bie wunberbarften Singe auSges 

fuhrt 

14) 3n gtfcfcerS (55efd?id)te beS beutfeben £anbclS 
21). 1. ftub hierüber fel;r brauchbare (Mectaneett 
gefantmlet. 
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fuhrt f)flbett. Sie Zeigen Fitupffen ©allieit unb 

förttannien jufammett, unb auch bnß mittelldnbifcbe 

SOieev blieb non 3agen bei- 93arbaren nicht oer* 

fcbont: fte roallfabrteten nad) Sftom, ftc bienten unb 

banbelfcn in dfonffantinopel. Surd) mcldreg alteö 

bann, toeil bie lange «olFenoanbcrung 31t Smtbe 

baju Farn, cnblid) in biefcttt {leinen «Mrtbefl bie 

Einlage 311 einem großen Nationen* Serein ge» 

tnad;t fff, 31t bem oijne ihr Sffiiffen febon bie deiner 

burd; ihre Eroberungen oorgearbeitet batten, unb 

ber fcbmerltd) anberflmo, alö l?tcr 3U Staube fom» 

men formte. 3’n feinem 93elttl)eil haben ftd) bie 

Golfer fo eermtfd)t, wie in Europa: in feinem ba» 

ben fte fo ffarf unb oft ihre QBobnpldlte, unb mit 

betreiben ihre £cbeti3art unb Sitten oeranbert. 3tt 
Dielen Sdnbern mürbe e3 je^o ben Einwohnern, jus 
mal einzelnen gamiliett unb «fcnfd)eu fdrmer feptr, 

3U feigen, welches @efd)lecbteö unb «olfeS fte jtnb ? 

ob fte ootr ©otben, SKauren, 3'uben, Äartbagern, 

Moment; ob fte non ©alen, Äpmren, «urgunbern, 

granfett, Normannen, Sad)feit, Stauen, ginnen, 

SUpriern berffammen? unb toie fiel)'in ber {Reibe 

fbrer «erfahren baö «lut gemifdjet höbe ? Durch 

bunbert Urfacbcn bat ftd) im «erfolg ber 3ubr» 

bunberfe bie alte StawmeSbilbuug mehrerer Euro* 

pdifd)ett {Rationen gemilbert unb oeränbert; ohne 

toeld)e «erfcbmeljuttg ber 2fllgemeingeift Uhtvcs 

pa’e fdjwerlid) batte erweeft iverben mögen. 
n 
-> » 
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3« Sag wir bie alteren Gewöhnet biefe# 

Welttbeilö jef$t nur in Me (Betmrge, ober an 

bie augerften *Mften unb £<£en beffelben rer* 

brdngt fitiben, tji eine 91aturbegeben(>ett / tue in 

edlen ©eltgegenbett, bis ben Unfein be$ 3Ifia* 

tifeben 9?tcerö , 25etfpiele fmbet*. 3fn mehreren ben 

felben bewohnte ein eigner, meifienö roherer %}bU 
f ertfamm bie ©eburge, wahrfd)einücb btc altern 

Gtnwobner be$ 2atibe$, bie jungem unb fühnem 

21ufbmmltngen hatten weichen muffen; wie konnte 

eö in Guropa anber£ fepn, wo ftcb bte Golfer 

mehr at$ mgenbwo attberS brdngeten nnb forttrte« 

ben? Sie Leihen berfelben gehen tnbeg an we* 

ntge jpauptnamen sufammen, unb wa£ fonberbar 

t\t, auch in oerfebiebtten ©egenben ftnben wir bie* 

feiben Golfer, bie einanber gefolgt su fepn febet* 

neu, meiftenä bei einanbnv ©o sogen bie Äpm* 

reu ben ©alen, bie Seutfd>en ihnen beiben, bte 

©Urnen ben Seutfchen nach unb beferen ihre £an# 

ber. Sßie bie Grblagcn in unferm 23cben, fo fofc 

gen in unferm SBelttbetl SBMferlagen auf einanber, 

Swar oft burd) einanber geworfen, in ihrer Urlage 

inbejfen noch fenntlicb* :Sie gorfcher ihrer Sitten 

unb Sprachen hüben bie ^eit s« benutzen, in ber 

fte fid) noch unterfcheiben: benn alle# neigt ftd) in 

Guropa suv aümdltgen 2lu$lbfd)ung ber National* 

ebavafteve* 9lur hüte ftd) ber @ejchtcht|d;reibec 
ber 



) 

53 

ber «Otenfdjljeit Otcbcl, bnj5 er feinen ©Mferflanim 
aubfd)liegenb $u feinem Siebltnge mahle, unb ba» 
burd) ©tdmme oerHctncre, benen btc Sage ihrer 
Utnfldnbe ©lucf unb 9\uljm oerfagte. Sind) uon 

ben ©lauen hat ber Deutfdje gelernt: bev $t)mv 
unb Sette hatte üteUetd?t ein ©ried)e werben Ion« 
nen, wenn er $wtfd;en ben ©blfern anberb gefiel* 
let gewefett wäre. SBtr fonnen feljr jufricben femt, 

baß ©olfer oon fo fEarfer, fchoner, eolh ©Übung, 
t>ott fo feufeben ©ttten , bteberm ©erlaube unb 
rebltcber @emutl)bart alb bteDeutfdjen5 waren, nicht 
etwa Hunnen ober ©ulgarn, bie Sfibmifcbe ©3elt 
befristen; fte aber bebwegen für bab erwählte ©ot« 
teboolf in Chtropa 31t halten, bem feineb angebohr* 
nett Slbelb wegen bte QBelt geborte, unb bem bie* 
feb ©or^ugb halber anbre ©olfer $ur Äncd)tfcbaft 
beßtmmt waren, bieb wäre ber uneble©tof$ etneb 

©arbaren. Der ©arbar bel)errfd;t; bev gebübete 

Uebevwinber bilbet* 

4. Von felbft hat fid) Fein DclF in £u* 
topa $ur Cultur erhoben; jebeb vielmehr hat 
feine alten rohen ©ttten fo lange betjubehalten ge* 
prebet, alb cb irgettb tl)un fonnte, moju benn bab 
burfttge, rauhe Älima, unb bie Dlothwenbigfcit cU 
ner wilben Äriegbuerfaffung rnel beitrug. Äein 

(£uvopaifd;eb ©ol£ 3. 85. hat eigene ©uchflabeu 
D 3 gehabt 
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gehabt ober ftd) felbft erfunben; fomofff ble @pa* 
ntfd)en als 9lorbtfcl)en Stunett Rammen oon bei* 
©cfyrift anbrer SSolfer; bie gan^e ßultur beS norb* 
oft» unb roefHtdjen Europa ijl ein @emdd)S au$ 
Siomifcf) - ©rted)ffd) ? 2lrabtfd)em ©amen. Sange 
fetten braudjte bteS @emdd)S, el)e eS auf btefem 
fydrtern 93oben nur gebeten unb enblid) eigne, 
2lnfangS fcf?r faure grucbte bringen f’onnte; ja 
aud) pte^u ‘mar ein fonberbareS Skpifel, eine frems 
be Religion notpig, um baS maS bte Siomer burd) 
Eroberung nid)t batten tbun fomten, burdj eine 
geiftlidje Eroberung ju oollfuprem 53or allen 
Singen muffen mir alfo bieS neue SOJitter ber 23U* 
bung betrachten, baS feinen geringem ^wecf batte, 
als alle 93olfev £u (Einem $8olf, für btefe unb cu 
ne ^ufunftige 28elt glucflid), $u btlben, unb ba$ 
nirgenb frdftiger als in Europa mirfte* 

SaS gelegen warb je^t prächtig aufgeriebtet, 
2)aS aller 2Belt $u ^rofl unb Hoffnung (fel)t, 
3u bem rtel taufenb ©elfter fiep verpflichtet, 
Sn bem riet taufenb J?er$en warnt gefiept, 
£>a$ bte ©ewalt beS btttern £obS vernichtet, 
2)aS in fo mancher (Siegesfahne webt; 
(Ein ©cpau'r burebbringt beS wilben ßrtegerS 

©lieber; 
@t fiept baS $teus, unb legt bie Stoffen nteber. 

I : 
i — 

©te* 

I 
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V*/ieben$fg Sabre nor betn Untergänge beS St* 
btfd)en Staate roarb tn ibrn etn 9)tann gebobretv 
ter fomobl tn bent ©ebanfenreid) ber SD?enfd;ett, 
aB tn tbren Sitten uttb SSerfaffimgctt eine utter* 
wartete Stenolutton bemtrft bat, 3lrm 
gebobren, ob er rnobl nom alten ÄbttigSbaufc fct* 
ite§ SSolfS abftammte, uttb int robeften Xbcil fek 
ne6 Sauber, fern non ber gelehrten SöciSbeit fei» 

ner dußerft* nerfallenen Station erlogen, lebte er 
bte grogejte feincö furzen Sebent unbemerkt, 
bi$ er, burdb ettte btntmltfd)e Srfcbcinuttg am 3 er» 
bau eingetmibet, ^mblf ?Ketifd)en feittcS Stauben 
als Sd)uler ^u ftd) 30g, mit tbnett einen £1)^1 3u* 
bda’S burebretfete, uttb fte balb bavauf felbft als 
S3oten eitteS berattnabettben neuen 3teid)S untber 
fanbte^ 25aS Sietd), baS er anFunbfgte, nannte 

er baS Sietd; ©otteS, eitt btotmli|cbeS Steid;, $u 

25 5- web 



meld)em nur au6ermdf)lte 93ienfd)en gelangen Vom* 
teu, 3U welchem ev atfo aud) nid)t mit Auflegung 

äußerlicher Pflichten unb @ebrdud)e, befto mel)r 
aber mit einer Slufforberung 31t reinen ©eiße6* 

unb ©cmutl)6tugenben eintub* Die äcbtefte iyw* 
tnafiitat ift in ben mentgen Sieben enthalten, bie 

mir ron ibm haben; jjumanität iji6 , ma6 er im 
Xeben betrieb, unb burd) feinen Dob bekräftigte; 

mie er ftch benn felbjf mit einem £iebling6namen, 

ben tTJcnfcfcenfofyn, nannte* Daß er in feiner 
Station, infonberheit unter ben Firmen unb ©ei 
brucftett riete Anhänger fanb, aber aud) ron bes 

tten, bie ba6 Solf fd)einf)cUig brucften, balb au6 
bem 53ege geräumt mavb, fo baß mir bie Seit, 

in mcld)er er ftch offentltd) $efgte, faum beßimmt 
angeben tonnen; beibe6 mar bie natürliche golge 

ber Situation, in meld;er er lebte* 

2Ba6 mar nun bie6 Heid) ber Fimmel, befs 

fen SInfunft 3efuö rerfunbigte, 31t munfd)en ent* 
pfal)l, unb felbft 311 bemtrf’en jtrebte ? Daß e6 
feine meltlid)e Roheit gemefen, 3eigt jebe feiner 
Sieben unb Späten, bi6 3U bem lebten klaren 25e* 

fdnntniß, ba6 er ror feinem Sücl)ter ablegte* 2116 
ein geiffiger (Erretter feineö @efd)led)t6 mellte er 
ITicnfchcn <ßotte6 bilbeit, bie, unter melden ®e* 

feljen e6 aud) mdre, au6 reinen ©runbfdfteit an* 
brer 
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fcrer 5Bct)l beförderten und felb|i bulbenb int Steid) 

der 2Bal)rl)eit und ©üte ale> Äbttige l)errfd)teiu 
©aß eine 2lbftd)t diefer 2Irt der etn^tqe ^tueef der 
53orfel)tmg mit unferm ©efd)led)t femt Fbmte, $u 
meldjent aud), je reiner fte deuten und (Freden, 
alle Söeifett und ©Uten der &de mltmirfcn muß 
fett und mitmivFen meiden; btefe# ift durd) ftd) 
felbft flar; denn ma£ f>atte der Sftcttfd) für ein 
anbreö 3beal feiner 53oHFommenf)eit und ©lucffc* 
ItgFeit auf ©rbett, menu e$ nicht btefe allgemein* 
mirfende reine Humanität mare? 

53erel)rend beuge td) mid) oov deiner edlen ©eftalt, 
du Jpaupt und ©tifter eines 9\etd)8 oott fo großen 
Jmecfen, don fo daurendem Umfange, oott fo einfas 
d)ett, lebendigen ©rundfelgen, non fo mirFfamett 
Triebfedern, baß il)m die ©pbare biefeS ßrbelebenS 
felbjl ^u enge fd)iem Nirgend finde td) in der 
©efd)id)te eine SKeoolution, die in Furier %tit fo 
ftille veranlaßt, durd; fd)mad;e 2BcrF$eugc auf ei* 

ne fo fottberbare 2lrt, £u einer nod) unabfel)lid;ett 
SSirFung allenthalben auf der ©rde angepflan^t, 
und in ©utem und 93bfem bebauet morden tfl, 

• 

als die ftd) unter dem tarnen ttid)t ©einer Kcs 
ligion, d, u ©eines lebendigen ©ntmurfS 3um 

5ßol)l der SÖ?enfd)en, fondertt größtenteils einer 

Religion an dich, d. u einer ©edanFettlofen 2(in 

betuug ©einer ^erfou und ©eines Äreujeö den 
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«Mfem tnltgetl)eilt ljat. Sein gelier ©eift falje bie5 
felbft Boraue«; unb eS wäre Sntweifyung Seines 
9lanten§, wenn man Ü)n bet) jeöcirt trüben 2lb* 

fluß Seiner reinen Quelle ju nennen wogte. 2Btr 
wollen ii)ti, fo weit eS fet)n fann, ntd)t nennen; 
Bor ber ganjen @efcbtd)te, bie »on Str abßannit?, 

jtel^e Seine fülle ©cfialt allein. 

I. 

Urfpnmg bcö €f)nftent()um$, fammt Den 
©tunöfä^eti/ Die in il)m lagern 

io fonberbor eS fcfcetnet, baß eine Sieoolution, 

bie ntel)r als Sitten 2ßelttl)eil ber Srbe betraf, 
auS bent Bcr«d)teten Jubäa berBorgegattgen: fo 

fittben ftd) bod), bei näherer 2luftd)t, Ijicgu lufto« 
rifd;e ©rfinbe. Sie 0ieoolntton tiäntltd), bie boh 

l)ier auSging, war getßig; unb fo Beräd)!lid) @rie« 
d)en unb Korner Bott beit 3'uben beulen niod)fctt: 

fo blieb eb tljnen bod) eigen, baß fte Bor anbern 
©Mfern 2lften$ unb Suropettö au« alter peit 
Schriften befaßen, auf weld;e il>re ©erfaffung ge« 

bauet 
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bauet mar, unb an beleben ftd£>^ hießet Gonffitu» 

tiori aufolge, eine befonbte s2lrt SBifienfefoaft imt> 

Sitteratur auSbilben mußte* äBeber ©riedben, uodi) 

Smnter befaßen einen fold)en Geber refigiofer unb 

poltrtfdjer Gumd)timg, Ger, mit altern gefd;rte* 

benett (?5efct)lect)t^ s Urfunben oerf’nupft, einem eig» 

tten ^ablrciclen Stamm atmertrauet mar, mtb oott 

tl)nt mit aberglaubifdjer ©evebvuttg aufbebalteti 

mürbe* Siotbmenbtg erzeugte fiel) auö btefem rer* 

jafyrten 23iid>ftaben mit ber 3ettf°^öe 2lrt 

feineren Sinnet, 31t meldjem bie 3’uben bet ihrer 

oftevn Bevftveuung unter anbre Golfer gemeint 

mürben* 3m Äanon tl>rer heiligen Sd)vtften fatt* 

ben ftcb Sieber, tuoraltfd)e Sprühe unb erhabene 

Sieben, bte, 311 uerfebtebemn 3fltcn nach ben rer* 

fd)tebenftett Slnldflen gefdmeben, in Gute Saturn* 

luttg gufammen mud)fett, melcbe man halb al3 Gin 

fortgebenbeb Süßem betradttete, unb auS il)r Gt* 

tten ibauptftttn 30g* Sie Propheten biefer 9?a* 

tiott, bie alb conftttutrte 2Bdd;ter beb Sanbeögefej* 

3e$, jeber im Umfrcife feiner Senfart, halb leb«» 

rettb unb ermnnternb, halb marttettb ober troftenb, 

immer aber patrtottfd^boffeitb bem S3olf ein @c* 

mdl)lbe bingefiellt Gatten, mie c3 feptt tollte unb 

mie e3 md)t mar, Gatten mit btefett grüd)ten \i)* 

reg ©etßeg unb jjet^ettö ber 9iad)melt mancher* 

lei Samettforner $u neuen 3bcett nad;gela;Tcu, 

bie 



bie iebcr nad) feiner 51 rt ev3tef)cn Fonnte* 2luS al* 

len batte ftd> nad) unb nad) baS Spflern t>ott 
Hoffnungen eine# ÄbtttgeS gebilbet, ber fein ber* 

fallene3, bienflbareö $olf retten ^ ihm, mehr als 

feine alten größeren Könige, golbene 5e^en m* 
fchaffett unb eine neue @nrfd)tung ber Singe bet 

ginnen füllte* 9?ad) ber @prad)e ber Propheten 

mären biefc Sluöftchten tbeofratifd); mit gefamm* 

leten Äenn$eid)en eines SQ?efftaS mürben fte jum 
lebhaften %beat auSgebilbet, unb als SSrlef unb 
Siegel ber Diatton betrachtet* 3n 3ubda hielt 
baS wacbfenbe Slenb beS 53olfeS blefe Silber bejt; 

in anbern Sdnbern, 5* 55* in Slegppten, mo feit 

bem Verfall ber 5ftonard)te SlleranberS biele 3«* 
ben wohnhaft waren, bilbeten ftd) btefe3been mehr 

nad) @rted)tfcher 2Bcife auö: apoF’rppbifche 53u« 
d)er, bie jene 2Beiffagungen neu bar jMeten, gin< 
gen umbn.*; unb jeijt mar bie >?eit ba, bie biefett 

Träumereien auf ihrem ©ipfel ein (Jnbe machen 

füllte* @S erfd)ien ein SDtantt auS bem 93olF,’ beffeit 

©eijf, über djirngefpinfle trrbifcher Roheit erba* 
ben, alle Hoffnungen, SBünfche unb SBetfSagun* 
gen ber Propheten 3m* Anlage eine6 tbealtfd)ett 

g?eid)3 bereinigte, baS nicht« weniger als ein 3öt 
btfd)eS H^melreid) fepn füllte* ©elbjt ben na* 

ben Utnfturj feiner Nation fabe er in biefern b&* 
hem an borauS, unb wetjfagete ihrem prdd)ti* 

gen 

1 
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gen Tempel, ihrem gangen jum 2lberglauben gemorb» 

neu ©otteöbienff ein fd>nelleS trauriges CSnbe. Uns 

ter alle 'Boiler follte baS Sletcb ©otfcS fommen, 

unb baS iBolf, baö fold;cö eigentljumlid) 311 bc» 

ftljen glaubte, marb uoit tljm als ein beliebter 
Sefcbnam betvad)tet. 

SBeldic umfajfenbe St aide ber Seele bagu ge» 

Ij&it habe, im bamaltgen 3ubaa etmaö ber Art an» 

Suerfennen unb borgutragen, tft aus ber unfreunbll* 

eben Aufnahme fid)tbar, bie biefe 2ef>re bei ben 

£>bern unb Reifen beö «Solls fanb; man fal;e fte 

alb «inen Aufruhr gegen ©ott unb «DiofeS, als 

ein «Berbrecben ber beleibigten Platten an , bes 

reit gefammte Hoffnungen fte unpatriotlfdi gcr= 

ffbrte. Aud; beit Apoffelit mar ber erjubatSittuö 
b'eö G()rifient()umö bie fd;mer(fe Seine; unb fte 

ben d)rifiltd;cit 3ubctt, feibff außerhalb 3'ubaa, 

begreiflich gu mad)en, batte ber gelebrteffc ber Sipo» 

fiel, Paulus, alle S'eurungeii 3ubtfd;er ©ialeftif 

nbtbig. ©ut, baß bie «Borfehung feibff ben Aue* 

fd)lag gab, unb baff mit beni Untergänge 3u» 

baa’S bie alten «Dlauent gcftur,;t mürben, btirdj 

rnekbc fid) mit unberroetcbltcber £wte bieS foge» 

genannte etngige 5ßolf ©otteS bon allen «Böllern 

ber ©rbe fdjteb. m ^eit ber eingelneii Platfonal* 

©otteSbienfte boll ©tolgeö unb Aberglaubens mar 

vorüber: bemt fo notfwenbig berglefd;en einrid)» 

tum 
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tungen fn altern gelten gewefen ferm mosten, <A& 
jebc Station, in einem engen gamtltenfretfe er$o* 

gen, gleid) einer vollen Straube auf tbrer eignen 

©taube umd)$, fo mar bod>, fett ^abrbunberten 

fcbon, in btefem ©rbjhud) faft alle menfd)ltd)e Be* 

tnul)ung bal)iit gegangen, burd) Ävtege, $anbetr 
Sönfle, 5Bi(fenfd)aften unb Umgang bie Golfer 

ju fnupfen, unb bie §rüd)te cineö geben 3U einem 

qemcinfamen Sranf 511 foltern. Boruvtbeile ber 

«Rational* SReligionen ftanben biefer Bereinigung 
am meijlen im 5Beqe; ba nun beim aüaemeiuen 
®ulbungSgei(t ber Corner in ifyrem weiten Ketcb, 
unb bet ber allenthalben verbreiteten ellelttfcbetx 

^PbiTofopbte, (biefer fonberbareti Benntfcbung aller 
©d)ulen unb ©eiten,) jeijt nod) ein TOolEöglau* 
be bervortrat, ber alle Boiler $u Gittern Boff 
mad)tc, unb gerabe au$ ber bartvmnigcn Kation 

Um, welche fid) fonffc für bie erfte unb einzige un* 

ter allen Kationen gehalten batte; fo mar Me$ als 

lerbingö ein großer, gugletch and) ein gefährlicher 
©d)vitt in ber @cfd)td>te ber Bienfcbbeit, je nad> 

bem er getbatt mürbe. Crr tnad)te alle Boiler $tt 

Brubern , tnbem er fte ©neu ©ott unb «öetlaub 

(ennen lehrte; er lonntc fte aber aud) «u ©Häven 
machen, fobalb er ihnen bte|c Steligton a(3 Jvch 

unb Sette aufbrang. Sie @*luffel beS SMvmU 
Vei(M für btefe unb jene SSelt fonntea in Veti 

£>att* 
G 



jjanben mibrer 9?rttionen ein gefaf)vftchprer spfyark 
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fdimu« werben, a(« fte c« in beit Rauben bei' 

Silben je gewefen waren, 

2lm ntetfFen trug jur fdwetten utib frarfen 

SSm'iclung be« (Ebrificnttwni« ein ©taube bei, bet 

fiel) »ont Stifter ber ^Religion felbjF bcrfd)rieb; 

e« war bie SOieinung non feiner batbigen UücCs 

b’unft unb bet Offenbarung feineö Iveidiö auf 

Farben. Sefu« batte mit tiefem ©tauben oor fei* 

nent 3lid)ter geftanbeit, unb tljn in ben (einen 

Stagen feine« geben« oft wieberljott; an ifn J)tel» 

ten ftd) feine S8e!enner unb bofftcu auf bie ©rfdjei* 

nung feine« 9ieid>e«. ©eißige <2ijrt|Sen badeten 

ftd> baran ein geißige«, fteifd;lid;e ein fleifd;tid?eö 

9fetdj: unb ba bie l;od)gefpannte Sinbitbungöfraft 

jener ©egenbeit unb feiten ntd)t eben überjümlid) 

ibealiftrte: fo entffanben Subifdi * d)riftlid;e 2ipo. 

F'afypfett, oott oon mancherlei äßeißaguitgen, .Kernt* 

3eid)en unb Straumen, ©iß fotlte ber 2lntid)ttß 

gejFurjt werben, unb als ©ßriftu« wiebetjufom* 

tuen fdumte, fotlte jener fiel) er ft offenbaren, fo* 

bann juneßmett unb in feinen ©rduetn auf« bbch* 

ffe waebfen, bi« bie errettung etnbräcbe unb ber 

SBieberf'ommenbe fein i'otf evgufcfte, ©« iß nfdu 

ju tdugneu, baß jjoffnungeu biefer 2lrt ju man* 

(t)er ißerfofgung ber erßeu ©frißen 2lnlaß geben 

3bee11, 1\, ©l?* © »miß« 
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wußten: beim ber 2Beltbeherrfd)erin ?Rm foitnte 

e$ unmöglich gleichgültig feptt, baß berglefchcn 

Meinungen oon ihrem nahen Untergänge, neu ff)* 

rer antiehriftifd) * abfcheutichen ober oeradjtenSmcr* 

tljen ©ejlalt geglaubt mürben. Valb alfo mur« 

ben fold)c Propheten als unpatriottfehe Vaterfan* 

beS t uttb SBeltoerdchter , ja als beS allgemeinen 

93ienfd)ent)ajTeS überführte Verbrecher betrachtet; 

unb mancher, ber ben SEBieberfommenben nid)t er* 

märten tonnte, lief felbjt bem Vedrtprerthum ent* 

gegen. 3’ubeßen tßS eben fo gemißt baß b;efe 

Hoffnung eineö nahen 9teid}eS (Shvtftt im jjtmmel 

ober auf Srben bie ©emüther ftart an etnanber 

banb unb oott ber ffielt abfd;loß. Sie oerachte* 

ten biefe als eine bie tut 2lrgen liegt, unb fahen, 

maS ihnen fo nahe mar, fd;on oor unb um ftd). 

£MeS ftdrfte ihren 3)?uth, baS $u überminben, 

maS niemanb fonft überminben tonnte, ben ©eijt 

ber £ett, bie «Wacht ber Verfolger, ben Spott 

ber Ungläubigen; fte meilten als gremblinge hier 

unb lebten ba, wohin ihr §ül)rer oorangegangen 

mar, unb oon bannen er ftch halb offenbaren 

mürbe. 
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Slußer bctt Angeführten „Omiptnii'ittcnreu ber 

©efd}id)tc fd;cinet cö uotl)tg, einige nähere (3üge 

3U bewerfen, feie jurn 58au ber Ctyrifleufieit nid)t 
Sßeuigeö beitrugen. 

i. jDic menfcfjenfreutiMicfcc jDcnfV.rt Cl>ri« 

fti batte biüberlicbc Gintracljt uttb Skigeiimng, 

tbatige Jöulfe gegen bie 9lotl)(etbenbeu unb 2ir* 

men, furj j<*e «Pflicht ber 9??cnfd)beit jum ge* 

memfd)aft!td)en Söanbe feiner Siuljanger gemad)t, 

fc bap ba$ Chnficutlnim benuntd) ein achter 

»unb ber Sminbfcbaft unb »ruberliebe fei;u 

follte. & ift fein Zweifel, bap biefe Xrtebfeber 

ber jjuniauität jur Aufnahme tmb SümU'reitung 

befieiben, wie allezeit, fo infcnbcrljeit SlnfangS tief 

beigetragen habe. Slrnte unb 3lot!;leibenbe, ©c* 

bruefte, Äuedjte unb ©flauen, 3&Uner unb ©ün» 

ber fd)lugen ffd; ju ifjm; baljer bie elften ©entet« 

nen beb €f)rt|ienti)umö oon ben Reiben iöerfantm* 

luugen ber 33ettler genannt mürben. £a nun 

bie neue SieÜgion ben llnterfcfiieb ber ©tänbe nach 

ber bamaitgen Ußcltucrfaffung roeber aitffjebert 
fenute nod) wollte; fo blieb i(;r idd;tö, a!ö bie 

dniftitdte 9)iilbe begüterter ©eclen übrig, mit al» 

lern bent Unfraut, wa$ auf biefem guten 2Jcfer 

tnitfpropte, 3icid;e SSittrocu ucmtecl;tett mit il;« 

£' 2 rett 
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vcn ©efdienfen balb fo utel, baf? fiel) ein £aufe 

t>on SScttlcvn ju ihnen hielt, utib bei (gegebnem 

Mining and) irotji bk 3uti>e ganjer ©«meinen ft uv» 

te, G'ö fonnte itid)t fehlen, bag auf ber Ginen 

©eite Slltnofen alb bie wahren ©dtdlje beb fetnt» 

melrcidtö angeyrtefen, auf bev anbern geflickt wur* 

ben ; unb in betben gdllen wid) bei niebtigen 

©dtmeidkleten nicht nur jener ebie ©tel$, ber 

©oi)n unabhängiger SBitrbc unb eines eignen ttuljs 

liehen gletgeö, feubern auch oft Uupartheilidffeit 

unb Wahrheit. 9)idrtt)ver betamen bk Sllmofen» 

taffe ber ©enteilte ju ihrem ©emeingut; ©eben» 

fuugen an bie ©emeiue würben guttt ©eift be5 

©hriftenthumb erhoben, unb bie ©itteniehre bef« 

felbeti burch bie übertriebenen £obfyrud>e biefet 

©utthaten nerberhet. £>b nun wohl bie fftotl) bet 

feiten auch hiebet mand)eS entfd)ulbtgt t fo bleibt 

eö bcnnod) gewtf;, baf, wenn man bk menfchltdk 

©efeEfchaft nur als ein grogeS fjofyital, unb baS 

(ihfiftendjunt aid bie gemeine äilmofen > Ga ge bef« 

felben betrachtet , in älnfehung ber ®foral nnb 

fiolitif juleijt ein fetjv bbfer jSujianb baraud er* 

wad)fe. 

2. -Das (Lhtiftttithuni follte eine (Bemctne 
feyn, bie ohne tveltlicben 2lrm non Dorftes 

her« unb Gct;rent regiert mürbe, 2US doirtett 



foüten bt'cfe ber ibeerbe t>orfle(>en, ifyre ©trettfgfetten 

fd)ltd)ten, tl)vegcl)Ier mit ßrnftunb £tcbe beffcrn, unb 

fteburd) Siatb, 2lnfel)cn, Sebre unb 33elfpiel junt ijtnt' 

ntel fuhren* (Ütt cbleö 2lntt, trenn wurbig rerwal* 

tet wirb, unb renualtet $u werben Staunt l)at: bcntt eS 

^erfnicft ben©tad)cl bcr ©cfel^e, rottet auo bie Der* 

neu ber ©treltlgfeiten unb Siccbte, unb ocrcitugt ben 

©eelfovger, Sttd)ter unb ^ater* ffiie aber, trenn 

tu ber Jcttfolge bfe jjtrten ihre inenfd)lld>e JOeer= 

bc aB traljve @d)aafe bcbanbeltcn, ober fie gar 

öB laftbare Sfytere $u J^tfleltt ffUjrtett? Ober 

trenn ftan ber jjirten red)ntag!g * berufene 2Bolfe 

unter bte JOeevbe tarnen? Unntuttbtge ^olgfam* 

fett warb alfo gar halb eine cbrlftltefre Jiugettb; 

e3 trarb eine cbriftltcfre Sugenb, bett ©ebraud) 

feiner Vernunft auftugeben unb fWt eigner Heber* 

^eugung bem 2lnfel)en einer frembett Meinung $u 

folgen, ba ja ber $3tfd)üf an ber ©teile ettte$ 

tlpojleB 33otbfd;after, pcuge. Sefyrer, Ausleger, 

3itd)ter unb ©ntfdjetber war* 9ltd>B warb 

fo bod) angeredjnet, aB baö ©lauben, baö gebul» 

btge folgen; eigne Meinungen würben baBflarrts 

ge Sememen, unb btefe fonberteu ab rom Sretcb 

©otte3 unb ber Strebe* S3tfd)ofe unb tl)re £ie» 

«er ntlfd;ten ftd), ber Sebre g()rtftt jmutber, tn 

ganttlten^wlffe, tn burgerltd)c jjaubel: halb gerte* 

dbett fte In ©trett unter etnanber, wer über ben 

6 3 an» 



M ' : 

m |! i 
mk Pif.ai 

* III 
I i|l i 

r|: ä 

kJ »$! 
Kl ' I 

mibern richten falle? Daher ba3 Drangen nach 
t>orjüglfd;en 23ifd)üf3jMen, unb bie allmdltge Gr* 

Weiterung if>rer 9ied)te; bal)er enblich ber Gnblofe 
gmtjl jroffchen bem gefaben unb Iruntmen ©tabe, 
bem rechten unb Unten 2Irm, bev Ärone unb 9Ru 

tva, ©o gewiß e3 timt tft, baß in ben Jetten ber 
Scannet geredete unb fromme ©d)ieb3ricl)ter, ber 
50Zenfd)l)ett, bte ba£ Uttglucf batte, ohne poltti* 

fd)e Conßifutton leben, eine unentbd)rltd)e 
$ulfe gewefcit: fo tfi and) tn ber @efd)ld)te faum 
ein größere^ Slergerniß benfbar, aB ber lange 
Streit awlfdjen bem getß s unb weltltd)en 2lrm, 
über weld)em Gin 3al)rtaufenb l)tn Guropa 311 fei* 
ucr Gonjtfienj fommen fonnte, j)ter mar ba3 ©al£ 
tu nun; bort mollte eö feharf falbem 

3. Das Chnftentbum hatte eine BeBanntf 
ttifjformel, mit welcher man 5U ihm bei ber 
Caufe eintrat; fo etnfad) biefe mar, fo ftnb mit 
ber Jett au3 ben brei unfchulbfgen 5Borten, Va* 
ter, ©ehrt unb d5eift, fo biele Unruhen, $8er* 
folgungen unb 2iergermffe h^tum*gegangen , aB 

fchmerltch au3 bvei anbertt Sßorten ber menfchU* 
d)cn ©prad)e* 3e mehr man uom 3nfiitut be£ 
Ghrißenthum3, aB*oon einer thdtigen, ^nnt 5Bol)I 
ber SKenfchen gegifteten ^ abfam: bcflo 

mehr fpeculirte man jenfeit ber ©rennen be£ menfeh* 

Ud;en 
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!fd)ett 93erflattbe$; man fattb (Scljefntrtffle un& 

machte ettbltd) beit gatten Unterricht ber djrifilf* 

cbet Sefyre $unt ©ebeimntg* 9Jad)bcm bte $3u* 

d)er be£ neuen SefTamentS als Satten tn bie Str* 

d)e elngefübrt mürben, bemieö man au3 if)nett, ja 

gtr am3 S3ucl;ern bev Sübifcben Sßerfafiuttg, bte 

nun feiten ttt ber Urfprad'c lefett fottnte unb ton 

be.vn erftem ©tun mm lattgfl abgel'omnten mar, 

mae> ftd) fcbmerltd) aus tl)nen bemeifett lief, ®a* 

mit häuften ftd) Schemen unb ©nfteitte, betten 

$u cutfontmen man ba$ (d)ltntm(le 5)ittrel mdljlte, 

ftirdjennerfatnmluttgcn unb ©ynobem 2öte 

ntele berfelben ftttb eine ©d)anbe be3 (griffen* 

tl) tm!J mtb be$ gefunbeit $3erfianbe£! ©tolj uttb 

ttitbulbfamfeit riefen fte jufammen, Jmietradjt, 

spar rl)etlid)f eit, ©robfyett unb Bübereien ()errfd)ett 

auf bettfelbett, unb julcfet maren c£ Ueberniacbt, 

SLÖiUf&t>r, £ro$, Suppelei, betrug ober etn >?us 

fall, bte unter bem Planten be£ $}. ©eifleb für 

bie ganje Strebe, ja für $tit unb ßmtgfeit ent« 

fd)ieben* 23atb fühlte ftd) niemanb gefd)iefter, 

©laubeit£lel)ren $u beffimmen, alö bte d)rifltaniftr« 

ten Satfer, benen (Sonflanttn ba£ angebobrtte ©rb* 

red)t nacblteg, über sßater, ©olm unb ©etjf, 

über o^ox<ytog uttb o^omaioq , über ©ine ober 

ämei Naturen (Sfjrtfti, über SRaria bte ©ottee* 

gebdbrerin, ben erfd;affenen ober unerfcbajfenen 

ß 4 ©lattj 



i» ü ? 

öili 

I I 

©l.tn$ bei ber !£aufe ©hrt|tt Symbole unb $a* 

nonö anjubefehlen* @wig »erben biefe Slnmaaf» 

fungeu, fammt ben folgen, bic baratuS erwud)fen, 

ettte Sdraitbe be£ Sarong ;u $otiftaminepel unb 

nller ber Sbvone bleiben, bie ihm hierum naebfok 

gerett: beim mit ihrer umtuffmbeu 9)?ad)t unter» 

ftu^ten unb ueremfgten fte Seriolgungen, Spats 

tungen unb Unruhen, bie weber bem ©eift, nod) 

ber Sßoralitdt ber 53?enfcben aufhalfen, vielmehr 

^ird)e, Staat mib ihre thronen fclbft tmtergru» 

bem £)ie ©efcfotd)te beb erfreu dnifilicben 0ietd)$„ 

be^ $aifmbmtt£ Äonjtmuinopel, iß ein fo trau* 

vtqer ©c&auplafj niebvtger ‘öevrdtherekn unb abfdmt* 

ltd>er ©rduelthaten, baß fte bt£ 311 ihrem fdneef* 

lid)en 2lu£gange al§ ein marnenbei ^orbilb aller 

C^vi|'Uich?piiem.fd;en ^Regierungen bafteh© 

4* 2)ae Chriftenthum bebaut heilige Sdjrifs 
ten, bie €inc0theil6 aus gelegentlichen ©enb* 

fdtreiben, Stnfcerntbeite, tnenige au6genom> 

men, attö mönMicbctt €r5dhlnngen er mach» 
fen , mit ber ^cit jum 0tid)fmaa3 beS ©lau» 
benS, bafb aber and) 311m panier aller ftretten» 
ben ^artheien gcmad)t unb auf jebe erftmt* 

Ud)e Seife genußbvaucl)t würben* Sntwe* 

bev bewies jebe Barthel bavrnrö* tra6 fte envet* 

fm 



fen n>oHtc; ober man fd)eucrc ftd) ntd)t, fte 

gu nerfhanmeln, unb tm kanten bcr $Ipoftel faU 
fd)e (hangelten, Briefe unb ©ffcnbarmtgen mit 

fred)er @ttrn untergufd)icbem JDer fromme Be« 

trug, ber in @ad)en btefer 2lrt abfd)culid)er al$ 
SCRefnetb i|F, metl er gange Reiben oon ©efd) led;« 

tern unb 3eiten tnS Unermeßliche bin bringet, 

mar balb ferne ©üttbe mehr, fonbern gur ebre 

©otteS unb gum g)ctl ber (Seelen ein $Uerbten|t* 

©aber bte Dielen untergefdmbcncn ©driften ber 

Sipofiel unb Ätrcbeimdter: baber bte gablveidmn 

©rbtd)tungen non $IBunbern, Sßartprern, ©eben* 

fungen, (Eonffttutiouen unb ©ecreten, bereu Um 

ftd;erf>ett burd) alle ^abrbunberte ber altern unb 

mtttlern gbrtftengefd)tcbte faff biß gur Deforma¬ 

tion hinauf, mie ein ©teb in ber Dad)t fortfchlefe 

d)et. Dad)bcm einmal ba6 bofe ^rtnctptum an« 

genommen mar, baß man gum Oht^cn ber Strebe 

Untreue begeben, £ngen erftnben , ©tdKungen 

fdbretben borfe, fo mar ber f>tftortfd)e ©laubc oer* 

le^t; 3unge, geber, ©ebddbtmß unb einbtfbung^ 

fraft ber 3)?enfd)cn batten ihre Degel unb Dtd)t* 

fd)nur neHobren, fo baß ffatt bcr @rted)tfd)en unb 

5)unt)d)en ©reue mol)l mit mebrerem Ded)te bte 

<hriftlid)e(Blaubr\)ürbigFeit genannt merben mbch* 

fe« Unb um. fo unangenehmer fallt biefe$ üt$ 2lu* 

® 5 ge. 



74 

ge, ba bie Gpod)e be« G[)riffent()itm? ftd) einem 

Zeitalter ber rrefltcb ftett ©efd)id)tfd)retber ©rie* 

tfcenlanbe« unb 9iomö anfd)ließt, Ijinter tuetdjen 
in bei- dmjt lieben 2leva ftd) auf einmal, lange 

3al)rbunberte bi«/ bie mabre ©efd)ld)te beinahe 
ganj »erliefet. Schnell ftttft ftc jur S3tfd)of«* 

Klebens unb 3i)iond)0d)vonif binunta-, vueil man 
nicht mehr für bie ül'uvbigften ber 5)leufd)beit, 

nid)t mehr für SBelt unb Staat, fonbern für 

bie jth'cbe, ober gar für Dvbett, pleiter unb ©ec* 

te fcbrteb, unb, ba man ftd) an« ^rebigen ge* 
mbbnt batte , utvb ba« 53olf bem SMfcbofe alle« 
glauben mußte, man aud) fd)vetbettb bie «an,je 

«Belt für ein glaubenbeb iöolf, für eine d)riftlid;e 

Jjeevbe anfal). 

5. jDa« ©briftentlutm batte tiur gwei febr 

einfache unb SwecEmäßige heilige (ßebrauebe, 

mell e« mit Kjm nach feine« Stifter« 2lbftd)t auf 
nid)t§ weniger al« auf einen Gerfmonienbienfl attgefe» 

hen' fet)tt füllte. 8Salb aber mifd)te ftd), nad) iBer* 
fd)iebeu()eit ber Sanber, ^rebinjen unb feiten, 
ba« Elfter * Gbriftentbum bevgeftalt mit ffübtfd)* 

unb *eibntfd)en @ebv«ud)en, baß g. 83. bie 2att* 

fe ber Unfcbulbigen jur Seufelbefcbmbrung unb ba« 

©ebad)tttißmabl eine« febetbenben greunbe« jur 
©Raffung eine« ©otte«, gum unblutigen Styfer, 

jum 

I 



gurrt ©unbetwergebettben SWiraM, jitm SReifcgclb 
in bic anbre ©eit gemad)t warb. Unglücffeliger 
Sßeife trafen bie d)rl(fltcben 3al)rl)unbcrte mit Un* 
wißenhett, Barbarei uttb ber wahren Spod)e be£ 

Übeln @efd)madf$ aufammen, alfo baß aud; in 
feine ©ebraud)e, tn ben $3au feiner Ätrd;en, in 
bie Sinrtcbtung feiner $efie , Salbungen unb 
^)rad)tanflaltcn, tn feine ©efattge, ©ebete unb 
gormeln wenig wahret ©roffeS unb SbleS Fonts 
tuen Fottnte. 53cn Saab Sanbc, oon Sittern 

$um anbern ©elttheil wagten ftd) btefc Serimo* 
nien fort ; wa$ urfprurtgltd) einer alten ©ewohn» 
i)eit wegen ttod) einigen Socalftnn gehabt hatte, 
fcerlohr benfelben tn fremben ©egenben unb gei# 
ten; fo warb ber dmfHtd)e Suturgieengeiß ein 
feltfameS ©emtfd) oott jubifd) * agppt tfd) = gried)tfd)# 
romtfei) s bgrbartfdben ©ebrdudjen, in betten oft 
ba$ Svnßhaftcße langweilig ober gar l<5d)erltd) 
fepn mußte. Sitte <Bcfd)id)te bcö d)riftlid?cn 
(Befcbmatfö in Reffen, Tempeln, gcrmeln, Sin# 
Weisungen unb Sompofttton ber ©driften, mit 
pbtlofophifcbem 2luge betrad)tet, würbe ba£ bunte# 
ße ©emat)lbe werben, ba3 über eine @ad)c, bie 
leine Serintottien haben follte, je bie ©eit fab* 
Unb ba biefer d)rißltd)e @efd)macf ftd) mit ber 
gelt in ©erid)tö > unb ©taat£gebrdud;e, in bie 
bauliche Stnridßutig, in ©cbaufpielc, Romane, 

SEin* 
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£an*e, Sieber, SBettfdmpfe, ®apen, SdgadJ« 

ten. Siegel * unb anbre Sufibarfetten gemtfd)t 

bat; fo mug man befennett, bag ber menfd)ltd)e 

©etg bannt eine unglaubfid) = fd)tefe $erm exijaU 
ten, uttb bag ba$ $reit£, bae> über bte Stationen 

errichtet mar, ftcl> and) ben Stirnen betreiben fon* 

bevbar etngeprdgt habe* ©ie pifciculi Chriftiani 

fd)mammen Jahd)unberte lang in einem tvübea 

(Elemente* 

6* (Lbriftuö lebte £belo6 unb feine iTfuttef 

war eine Jungfrau: fo beiter unb froblicb er 

irar, liebte er $un>eilen bie tEinfamfeit unb 

tbat ftille (ßebete* ©er ©etg ber SSRorgenldnber, 

am metgen ber Slegnpter, ber obnebem Sin« 

fcbauungen , älbfonberungen unb einer heiligen 

Trägheit geneigt mar, übertrieb bie Jbeen rott 

Sjeiligfeit beS Sbelofen Sebenö infonberbeit im 

spdegcvganbe, t>om ©ottgefdlligen ber Jungfrau« 

fd>aft, ber ©nfamfeit unb beö befd)auenben Se« 

betm bermaaffen, bag, ba fd)cn Dörfer, infonberbeit 

in $legppten, (Effeer, 2berbpeuten unb anbre Sott« 

bedinge gefcbmdrmet batten, nunmehr burd)ü (Ohrts 

ffentbum ber ©etg ber ©nftebeleien, ber ©elüb« 

be, be$ §agen$, 23ügen$, 33eten£, enblid) be$ 

Älogerlebenö in rolle ©dl)rung f’am* Jn anbern 

Sdnbcnt nahm er jmar anbre ©egalt an, unb 

nach* 

V. f 



77 

nad)bem er eingerichtet mar, brad)te er sinken 
ober ©d)aben; im ©anjett aber tft baö übermie* 
genbe ©cbdbltche btefer ^ebenbmetfe, fobalb fte ein 
unmtberruflicbeä ©efe£, ein fnecl)tifd)e£ 3od) ober 
ein poIttifd)e$ 9teB mtrb, fi>mol)l für ba6 ©anje 
ber ©efellfd)aft als für einzelne ©lieber berfelben 
utwerfennbar. ^on Sftna unb £fbet an btö nad> 
Srlanb , ©lertco unb ^eru .ftnb Älofler ber 
SSot^en, Sarnau unb Xalapoitte, fo tote nad) tljren 
ßlafien unb Slrten aller cbrißltcben 93?ond;e unb 
Stonnen Äerfer ber Religion unb bcö Staate, 
SBerfjldten ber ©raufamfelt, be$ SajterS unb ber 
Uuterbrücf ung, ober gar abfcbeultdjer güfle unb 
23ubenffüd’e gemefen. Unb ob mtr $mar feinem 
geiftltd;en örben bab SJerbfenjt rauben rooüeu , 
ba6 er um ben 25au ber ©rbe, ober um Sften« 
fd)en unb ffitfienfebaft gehabt f)at; fo bürfen mtr 
und; nie unfer Öhr oor ben gebetmen ©entern 
unb plagen uerfcbließen, bie au£ btefen bunfeln, 
ber 33feufd)beit entrtflTenen ©emblben tonen; nod) 
mollen mir unfer 21uge abfebren, um bie leeren 
Strdume übertrrbifdkr 93efd)aultd)fett, ober bie f a= 
balen beä mütenben SDl&ncbeifef* burd) alle 3al)v* 
bunbertc tn einer ©eftalt $u erbltcfen, bie gewiß 
für feine erleuchtete £elt gehöret. Dem gbriften* 
tl)um ftnb fte gan* ffembe: beim (Sbriffuö mar 

fein SOioncl;, SWarfa feine lernte; ber dltefte Sipo? 

fiel 
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fiel führte fein ffietb mit jtd;, unb oott fiberirrbf* 

fd)er 23efd)aulid;feit miffen meber Sbrfjhte nodj> 

bie Slpojiel* . 

7* Snblid) l)rtt baö (Lbriftenthum, indem 

cö ein Ueid) ber Fimmel auf €rbcn grünben 

trollte, unb bic 9}?enfd)en oott ber ©ergangjid)# 

feit bcS 3n*btfd;en. überzeugte, zwar zu jeher 3>cit 

jene reinen unb füllen ©eelen gebilbet, bte baS 

Singe ber SSöelt ntd?t fugten unb oor ©ott tljr @u* 

teS traten; leiber aber bat e6 auch burd) eine» 

argen ^Dttßbraudb ben falfd)en Sntljufta$nui§ genabrt, 

ber faff oon feinem Slnfange an, unftmuge 9)tar* 

tprer unb Propheten in reicher ^al)l erzeugte,. 

Gin SReid) ber jjimmel sollten fte auf bte Svbe 

bringen, ohne baß fte mußten, mic ober voo e$ 

ftiinbe ? @te miberflrebten ber Cbrtgfett, lofeten 

baö S3anb ber Örbnung auf, ol)ne ber SBelt eine 

beflfere geben z« ftumen; unb unter ber gülle be3 

d}riftlid)en (£tferö oerfteefte jtch pöbelhafter ©tol$, 

fried;enbe Slnmaapng, fdbanblid?e Sufi, bumme 

Sd)orl)eiü 2ßte betrogene 3uben ihren falfcben 5Ref* 

ftett anbingen, rotteten hier bie ßbrtften ftd) unter 

f'übne Betrüger, bort fcbm'eidbelten fte ben fd;lcd)t* 

fien ©eelen tpranmfd)er, .üppiger Regenten, als 

ob ©iefe baö Sleid) ©otteS auf bie ßrbe brachten, 

toenn fte ihnen Kirchen bauten ober ©cbenfungett 

oerebr* 

/ 
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wehrten. So fd)meid)elte man fd)ott bem fdjroa* 
d;en Äonjlantiu, unb biefe nn;(Hfd)e Spradjepro* 
p()cttfd)cr Scbrodrmerei l;at ftcf> Umfldnben unb 
Jetten nad) auf bannet* unb äöeiber oerbrettet. 
Ser sparafletuS tfl oft erfd)tenen; Siebetrunleuen 
Sdjrodrmeru bat ber ©eift oft burd) SlÖetber ge* 
rebet. $öa$ in ber d)rifdid)en SBelt Ghiliafteti 
unb Sßiebertdufer, Sonatijten, Sftontamflen, ^rif» 
ctUtamftcn, ßticuntcclltonen u. f. für Unruhe unb 
Unheil angertd)tet; rote anbeve mit gluhenber 
^M)^tttaf(e Uöiffenfchaften wad)tet ober oerbeert, 
Scnlmalc unb fünfte , @*mrtd)tungen unb 50?en* 
fd)en auögerottet unb ^erfrort; roic etn äugen* 
fd;etnltcher betrug ober gar ent ldd)erlid)er JufaU 
guroellen ganje Zauber in Aufruhr gefefet unb 3. 
S3. ba£ geglaubte Subc ber Söelt guropa nad) 
Elften gejagt b<*t; ba$ 2Jllcö jeigt bie @efd)td)te. 
3’nbeffcn rocllen roir aud) bem reineren d)vi|llid)en 
©ntbufiaSmuä fein £ob ntd)t oerfagen; er hat, 
roeun er aufs ©ute traf, in huvjer Jett für oiele 
3abrl)unberte mehr auögcrid)tet, al$ eine pbilofo* 
pbifd)e Äalte unb ©leidjgultigfeit je au£rid)fen 
f bnnte. Sie glatter bc6 XrugeS fallen ab; aber 
bie gruebt gebetbet. Sie glammc ber Jeit uer- 

aehrte Stroh unb Stoppeln: ba$ roahre ©olb 
fonnte fte nur lautern. 

* , 
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©o mattdbeb non btefern alb einen fcbanbltcben 

SEßtßbraud) ber beften ©ad)e td) nur traurigem 

©emütb ntebergefd)viebcn b^; fo geben mir bens 

noct) ber Fortpflanzung beb ©briftenrbumb tn fet* 

neu oerfeincbcueu ©rbftrtcfoen unb Sßelttbeilen be* 

J>er^t entgegen: benn wie bie ^ir^tiet in ©ift oer* 

wanbeit mürbe, fann aud) bab ©ift zur 5lrznei 

werben, unb eine tn ihrem Urfpruttge retne unb 

gute ©acbe muß am ©ube bod; tvtump^iren* 

i 

it. 

gortpßanjung best (El)rijlentl)umg tn Den 
9)?orgentänöern. 
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5 r> 
^ti 3ubaa wucbb bab SbrijTentbum unter bern 

Srucf Ijeroor, unb bat tn tbm, fo lange ber ju* 

bifcbe ©taat wahrte, feine gebrucfte ©eftait be* 

halten* Sie Uasaraer unb Igbioniten, wahr* 

fd)etnltd) bte Sftefte beb elften dmftlidjen 2lnban* 

geb, maren ein burfttger £>aufe, ber langjt aubs 

gegangen ift unb feljt nur nod), feiner Sflleinung 

wegen, bag (Sbriftub ein bloffer SJienfä) ber ©ol)tt 

Sofcpbb unb ber SJiaria gewefen, unter ben JuBem 
ftebet. 



8i 

fMjtt, %\\ Wunfd)en wäre e$, baß ff>r Evangelium 

nid)t aud) untergegangen wäre; in ihm hatten wir 

»lelleid)t Me fniljcße, obwohl eine unreine ©amrn« 

lung ber ndcbjfen ganbeötrabitfoncn vom geben 

(Sfyrtflu Eben fo waren jene alten »üdjev, bic 

bie ©abder ober 3c’banne6d)riftcn befaßen, 

»ielleidjt md;t unmerfwurbig: beim üb wir gleid) 

»on blefer au3 3uben unb Efyrifien gemffd)ten fa# 

beluben ©ecte nld;tö weniger alä eine reine gluf* 

flarung uralter Seiten erwarten borfen: fo tjl boefc 

hn ©ad;en blefer airt oft auch bie gäbet erläu¬ 
ternd a) 

SBoburd) bie Rii&jt 311 Serufatem auf anbre 

©eineinen am meijlen wirft*/ war ba$ Änfcfren 

ber Sfpcftel: beim ba 3’afobue, ber »ruber 3e- 

f«f ein vernünftiger unb wurbiger ÜÄann, ihr eine 

Steil)* von Sauren vorßanb: fo ifi wohl fein $mi* 

fel^ baß ihre gorm and) anbern ©emeinen ein 

®orbilb worben, 8Ufo ein 3ffibifd)eö »orbilb, unb 

weil beinah jebe ©tabt unb jebeö ganb ber dkeftcit 

Ehrißenheit von einem glpoßel befehlt fei;n woH* 

te: 

a) Die neueße unb gewißeße (ftacfyricbt von oiefec 
©ecte iß ttl 9t 0 r b e r g £ Comment» de relig. et 

lingua S. baeorum 1780. eie feilte uebß ÖüaleH 

M* a* ^hanblungen, nad) m altem* ©araroUm* 
gen, jufammengebruett werben. 

3been, IV, Ztyeil. g 

fcfcjir 
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te: fo entftanben allenthalben 9}ad)btlber brr r* 

d)e ^erufalem, apoflelifd)e ©cmelnem Ser 2M* 

fchof, ber non einem $Ipofiel ruft bem ©elft gcfrlbt 

mar, trat an feine Stelle, mitbin aud) tu fein sdlnfe* 

I)en: btc©eifteSfrafte, bie er empfangen batte,rbetlte er 

mit, vmb warb gar balb etnes2lrt jjobepriefler, eine 

Sftittelperfon jroifeben ©ott uub 3J2cnfd)en* äiite 

fca$ erjle (Eoncilium $u Serufalem im tarnen be$ 

heiligen ©elftem gefprod)en batte: fo fpract;en an* 

bre (Sonctlteu ü)m nad), unb in mehreren aft'ati* 

fd)en ^prooii^cn cvfcbricft man über bie früh er* 

morbette gdftltcbe Stacht ber 5nfd)ofe* Sa£ $in* 

(eben ber ^Ipoftei alfo, ba§ auf bte 33ifchofe leib* 

haft überging, machte bie dltefre Ginrid)tung ber 

^ird)e avifiotratifd); unb in btefer 33erfafjung lag 

fd)on ber «ffetm ^ur künftigen Hierarchie unb 3um 

$))abfttbmm ££a3 man non ber reinen Sungfram 

Ud)fctt ber Ätrd)e in ben bvet erfreu 3abvbunbevteit 

fagt, tft übertrieben ober erbtebtef* , 

gjiatt feunct tu ben erflen Jetten be3 Cdjriften* 

tbum^ eine fogenatmte morgenldnbifcbc Pbtlofo: 

ppte, bie ftd? weit umber gebreitet I)af, ndber be* 

trachtet aber nid)ts3 aB ein 2lnffd)o£ltng ber eileb 

tifd)en, neu^platouifchen 2Beiöl)eit Ijt, rote il)n biefc 

©egenben unb Jetten beroovbvtngen fonntem 6*r 

fd)laug ftd) bem gilben * unb Gbrtftentbum an , tft 

aber au$ Ihm nicht entfproffen, b^)m au$ ^c*ne 
grach* 
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grüd)te getragen* Vom Anfänge be<* (Sbrljlen 

tl)um$ belegte man bie ©noftifcr mir bcm Äeljer* 

namen, metl man feine Vernünftler unter ftd) but 

beu mellte, unb mehrere bcrfelben mdreu unbe* 

fatmt geblieben, meint ffe md)t auf brr ilel3evrolfe 

jnmbeiu SS mare 31t müttfdmn, baß baburcl) and) 

il)re ©djrlfteu erhalten mdren, bie mtS über beit 

^anon beö neuen Üejtamentö nicl)t unmtllfommett 

fet;u Durften; jet}t ficket man bei Den auf bei) alte* 

nen einzelnen Meinungen btefer jal)lretd)cn ©efte 

nur einen roben Serfud), mörgcnlanbtfd)*pfatonf* 

fd)e £)ld)tuugen über bte Oiatur ©orteö unb bte 

©d)opfung ber äßelt bem 3«ben 5 unb Sbrijleti* 

tl)imt an^ufügeu, unb eine metapl)i)ftfd)C Serologie 

nteifreim in atlegorifd)en Vumen, fammt einer 

SibcuDicee unb ^l>ilofopf>tfd>en Storni barauS 31t 

bilbetn Da bie ©efd;id)te ber SJienfdjbclt feine 

Se^erttamen fettnt, fo ift jeber btefer bcnmglüdtert 

SSevfudje Ibt* fdjdtjbar unb merfmürbtg; ob e$ 

gletd; für bie ©efd;id;te beS <Sl)rifientl)um3 gut 

ijl, bag Sraume biefer 2lvt nie baS bcrrfctyenbe 

©t)ftem ber &trd;e mürbem 91 ad; fo tueler Smutje, 

bie man ftd) fird)lid) über biefe ©eccett gegeben, 

mave eine rctnpl)ilofopl>tfc^e Unterfucbmig, mol)er 

jie U;re 3’been genommen? maö fte mit foldjett 

jemclut? unb mekbe gmd)te biefe gebracht l)a« 

für bte @efd;td;tc bcs menfdplictyen Vertan* 

/ S 3 beS 
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bc# nld)t umiuijltcl)* b) SBettcr f>in<nif {ft bk 
$Lel)xc fceö iTlemcd gebrutigen, ber feinen fiel* 

tiern 3>m£ hatte, al# ein oollfontmene# (Einigen* 
f!entt)um $u ft 1frem Sr fd>eitevte; unb feine mi#* 
gebreiteten Slnhan^er würben 3U allen fetten, at 

allen ßrtcti bergeftalt verfolget, baß ber Same 
SRanlcfydcr , lnfonberl)elt feltbem SlugufUnu# bl» 
gebet* gegen fte geführt hatte, fortan ber fd)recf* 

ltdbfie Same eine# Äe^er# blieb. 5Bir fd;aubern 
jefct uor blefern fircbUcben 3krfolgung#getff, unb 
bemerfett, baß mehrere btefer fd)wdrmenben re> 
fiarcben unternef)menbe benfenbe Äopfe waren, bl: 

ben fühlten Serfudb ntaebten, nld)t nur Religion, 

SOietaphbfif/ Sitten* unb Saturlehre $u uerelnl* 
gen, fonbern fte aud? 511m Jmecf einer wirf lieben 
©efeüfcbaft, eine# phdofopbifd) * politischen Seit# 
giottöorben# 3U ocrblnben. (Einige berfelben liebten 
tue 5Blfienfd)afr, unb ftnb }m beflagen, baß fte 
ttad) Ihrer Sage feine genauere Ädnntnljfe haben 

fomtten; ble farhoUfd^e partim tnbeß wäre felbjt 
^urn jiehenben ^)ful)l geworben, wenn btefe trüben 
üölnbe fte nld}t ln Segung gefegt unb wentgften# 
aur 93erthetblgung ihrer bucbfutbltdten Srabtüott 

gezwungen hatten^ Sie $tit einer reinen Vernunft 
unb 

b) Sach 93eau fobre, 9}?o#l)efm, knietet, 
5Öalcb, 3abl0n#f i, ©emler u. a. fonnen uiic 
jte^t btefe Sachen heller unb freier betrachten* 



85 

unb einer politifdxtt ©ittcn&erbefferimg aue> bcrfel* 
ben war ttod) iiid>f ba, unb für SD?atie$ Ätrchen« 
gcmeinfcl)aft war weber in Werften nod) Slnucnien, 

aud) fpaterfofn weber unter bett SBulgaru nod; HU 
bigenfern eine ©teile» 

33t6 ttad) Sttbien, £ibet unb £ftna branden bte 
clrtftltdjett ©ecterr, obwohl für und nod) auf butt* 
fein üücgen; c) bei* ©to$ inbeffen, ber in bcu crjtcn 

3al)rl)unberten ber d)rijtlid)cn 3eifred)tumg auf 
bte entfernteren ©egettbcu SlftettS gefcl)a(), tft in 
ihrer ©efd)id)tc fclbft m erblich» Ste Sei)re be£ 
33ubba ober go, bte au$ 33aftra l>tnuntergefHegcn 
feint fott, befam in btefett feiten ein tteueb Sebcn» 
©ie brattg bi3 nad) Ceylon fyinab, bi$ ttad; ZU 

bet unb Stjtna hinauf: 3fnbifd)c 35ud)er btefcv Slvt 
würben tttö 2(tneftfd)e übcrfeüt, unb bte gro$e 
©ecte ber 33ott^en fam ^u ©taube. Sljne beut 

Gi)rif!entl)um alle ©rauet ber 25ott$en ober ba£ 

S 3 
c) (2$ wäre $n wünfeben, bafj au$ ben ©ebrifteu 

ber Academie des Infcriptions bte ^bljanblungeu 
Den Segutgncrf fo gcfammlet überfetu iuür= 
ben, wie man bte von QapluS, 6t. ^)alape 
unb anbern gefammlet bat. SOtici) bünft bte$ ba$ 
leid)tefte Mittel, gQ?evfwürbtg^etten au$ bettt ®tu 

fie beg ©enteilten l)emr£ujtel)en unb bie (Sntbes 
düngen einzelner 9D?dmter eben fowobl nunbar ju 

matten, a{$ mit fiel) felbjt ju oereintäen. 



ganje Älofterfpflem ber Sama’S unb üdepoinen 
ju^ufcl)relben , fcbchtt cS ber üepfe gewefett $u 
fepn , bet* von Slegppten bis Xftna alle altem 
Traume ber Golfer neu in ©alrnnig brachte, unb 

fte mehr ober weniger in gönnen fd)teb* 3it man» 

d)e gabel non Subba, Ärifdbnu in f fcl)etnen 
d)ri|tltd)e^egvijfcgefommen $u fepn,auf3ubifd)e älvt 
vcrfletbet; unb ber große Santa auf bcn ©ebfirgen, 
ber vielleid)t er ft im fünfzehnten 3af)r()unbevt ent* 
(tauben, ift mit feiner perf&tdid)en jpeiligf’ctt, mit 
feinen garten Sebven, mit feinen ©lodfcn unb ^prte* 
fterorbert vielleicht ein weitlauftiger fetter beb Sa» 
ma an ber Über; nur baß bet jenem ber $0ianl* 
$ät6mu6 unb SeftorianiSmuS auf aftatifebe, fo 
wie bei btefem btc rechtgläubige ßhrijteu*9teltgion 
auf 9tomifd)e gbecn unb ©ebrduebe gepfropft Ift 

©d;werlid) aber werben ftd) btc beiben Settern 

anerfennen, fo wenig fte einanber befueben werben, 

geller wirb ber SHcf auf bfe gelehrteren Wes 
ftoriancr, bie infonberbeit vom fünften 3al)vl)ims 

bert an ftd) tief tu 21ften verbreitet unb männert 

let ©ute£ bewirft buben* d) gaft vom SInfange 
ber 

\ 

d) ^feiferg $u$jug au£ Slffemannt Orfem 
ta11fd>er Stbltotbef (erlangen 177b.) ift 
m tuu^aves fflert für biefe faft unbttamtte $e* 

genb 
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ber dnußlichen Zeitrechnung bliihete Me Schule 

(Sbeffa alö ein ©tß ber ©prifd)en ©clehrfamfeit* 
$ onig 2lbgaru3, beit man mit (Sbrifto fclbft in 
einen $3rtefwed)fel gebracht bat, lief?, alt* er feine 
SRejtbenj von 9ie(übi$ babin verlegte, bie 23ud)er* 
fammlungen, bie in ben Stempeln Ingen, nad) 
©bejfa bringen; nad) Sbcffa reifete in btefer 
wer gelehrt werben wollte, auS allen Saubern um; 
her, weil außer ber d)rifüid)en Serologie auch 
über bie freien fünfte in gried)ifd) - unb fprifd)er 
Sprache Unterrid)t gegeben würbe, fo baß ßbeflfa 
vielleicht bie erfte dnlftdchc lXnit>erfftdt in ber SGBelt 
ift* ®iert)unbert 3’ahre blutete fte, bi$ burd) bie 
©treitigFeiten über Seftortuä Scl)re, $u weld)er 
ftd) btefe @d)ule fd)fug , ihre Sei)rer vertrieben 
unb bie jjorfdle berfelben gar niebergertffen wur* 
ben* ©aburd) aber breitete ftd) bie ©prifdje St» 
teratur nicht nur in SRefopotamlcn, ^aldflitia^ 
©pvten unb ^h&nicien umher; fte ging auch tiad) 

Werften , wo fte mit G'hren nufgenommeu warb, 
unb wo enblich gar etn Seffartanifd)er *PapfF ent» 
ftonb , her über bie CbrifFenheit in biefent Seich, 
fpdterhtn auch über bie in Arabien, 3nbien, ber 

S 4 SJiun» 

genb ber ©efc&tcbte; eine eigne ©efebtebte be$ 
cbrtfHtcben Oriente, infonberbeit M Se; 
ßoriant^mug im Zufammenbange tvare noch a# 
mtnfcben. 
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fWmtgaM mb Zfina (>errfd)te* Sfr er ber be* 
rühmte Prtefter * 3olMttnee ( ^reb 5 Sabfcfratü, 
tier s)>rtt’j1er .ber 53elt) fei, oon bau in bctt mitt* 

fcm feiten tnei gefabelt morben? mb ob bmcfr 

eme feitfame 93ermifd)img ber Sefrre» etiblW) bet 
gvege Sama am? ihm entjlanben? kffew mir um* 

eutfcfriebeiu e) ©trug, tn Werften mürben bie be* 
liebten 9kfbmuer oon beti Königen alb Seibar^re* 
©efanbten tmb ?9?tnijter gebrandet; bie Sdmfte« 
be§ (Sfrrlßettffrurafr mürben hu? ^crftfcbe überfe^t (V 
tmb bie Strtfd)e marb bie gelehrte Spradie. be& 
Sauber 2il& 93kfromeb£ Sietd) emporktii , tn» 
fouberfreit unter feinen 9kd)fo£gcnu benSnnulaben* 

bcHetbeten 9ieftorlaner bie bbdjjmt ©)retijTeHen> 
ttmrben Statthalter ber eroberten ^roringen h 
unb feit bie Kalifen 93agbab faffett * aud> 
ba fte ihre Biefibett^ nad) Santavaja verlegen 
mußten, mar ber 5patriard> ber 9kftortancr ihnen 

2,ur Seite. Unter 511 * 93kraon,. ber feiner 9 k* 

Uon gelehrt eulrfotete unb auf ber 2lfabenue 
|n 23agbab Slevjte unb Slfironomen * tyljik* 

/ ' fbpfreti 

*) f ifchet tn bet gmletömg §u ferner Stfrmfebm 
©Richte (£. ^s. tu f*) hat btefe Meinung fetyr 
glaubhaft gemacht* 3fnbre finb ftir bett Uttgs 
Äban, ben $han ber Veralten. $och$ ta- 
bie des reveduthm T* I* p, 0=65» 
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foplfen, sp()i)ftf'cr , üJlatbeniatifer , ©eographctt 
unb SHnnaliften bcflelXre , waren bie Syrer ber 
Sir ab er SMitlehrer, unb Selber. 2Betteifernb 
überfeinen betbe bie Schriften ber ©riechen, be» 
reu nielc fd)on in ber Surtfcljeu ©pradjc waren, 

in« 2lrabtfcl>e; unb wenn nachher au« bem 2Ira» 
bifeben bas £td)t ber QBiffenfdiaften bem bunfelti 
Europa aufging, fo l>abcn au ihrem £>rt bfe 

tbriftiidjen Syrer baju urfprüuglicb mitgchcl* 
fcn. 3'bve Sprache , bie unter beit morgen» 
lanblfd)en SMaleften biefe« 5ikltftrfcb« guerfl 
fetalen befommen hatte, bie fiel) and) ber a(« 
teilen unb fd)bnfien Ueberfeßuug be« neuen £e» 
fiament« rühmen fanit, ift gieid;fam bie 23rücfe 
ber gried)ifd)en aBiffenfcbaften für Slftctt unb burd) 
bie Slraber für Gurcpa worben. Sßeit unb breit 

gingen bamal« unter fo gunftigen Umflänbeu Me« 
fioriantfebe ÜJiifftonen au«, bie anbre d)rffHid)e 
©ecten ^u nnterbrücfen ober $u entfernen wußten. 
Siud) nod) unter ben 2>fcbengi«Faniben galten fte 
fiel: ihr ^>rttrtorcl? begleitete ben &ban oft auf 
feinen Sagen, unb fo brang ihre Sehre unter bie 
fOlogolen , 3gnrier unb anbre tatarffdje 586lfer. 
Sit SamarFanb faß ein ^Metropolit, in Äafcbgar 
unb anbern Stabten »ifdjofc: ja wenn ba« be« 
rühmte d;rifrlid>e «Monument in Sfma äd)t märe, 

fo fänbe man auf tl;m eine gan^e (SIjroniE ber 

3 5 Gin 
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©nwanberongen ber ^rieffer au$ Satftm 9fimmt 

man nod) binju, ba$ ohne t>orbergel)enbe$ unb 

etnwlrfenbeö gljrificttrftum.ble ganje $D?abomeba* 

m|ci)e Steltgton, wie fte tff, nid)t entffatiben wcU 

u: fo jeigt ftd) in ihm oW allen ©trete ein ger* 

ment, ba£ mehr ober mhiber, fvu(>er ober fpa* 

te* , bie Senfart be£ gatten ©üb = nun St)eil 

aud) 9forbajten$ in Bewegung gefegt i)at, 

9ticmanb InbeflTen erwarte au3 biefrr Bewegung 

eine neue eigne 33lüthe be£ 9Renfchengetjtc$, wie wir 

fte etwa bei ©riechen unb Römern fattbem Sie 

SRejtoriancr, bie fo tnel bewtvften, waren fein ®olf, 

fein felbjfgewadbfner Stamm in einer mütterlichen 

©rbe; fte waren ©brijlett, fte waren 2D?ond)e* 3bre 

Sprache fonnten fte lehren; wa3 aber in ihr fd)veis 

ben ? £iturgieen, Auflegungen ber ©d)rtft, fl&* 

fferlicbe ©vbauungfbüd^er, ^rebigten, Streitfd;rif* 

ten, ©bronifett unb ©efftlofe Serfe* Saber in 

b:r Sprifd) * d)riftlid)en Siteratur fein gtmfe jener 

Sfd)tergabe, bie auf ber Seele flammet unb S?er* 

jen erwärmet; eine elenbe Äünffelet, Dlamenregi* 

ff er, ^rebtgten, ©bronifen ^u Perftftctren, tjf t()ve 

Sichtfunfh 3n feine ber 2Biflenfd;aften, bie fte 

bearbeitet, haben fte ©rftnbungögetff gebrad)t, fei* 

tte berfelben mit ©igentl)ümlid;feit bcbanbelt* ©in 

trauriger (SnueiS, wie ivcnitj ber afcertfd; > polemi* 

fd;e 

\ ' ‘ • 
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fd)e 9ttond)6geljT, bei aller pollftfcbett ÄTitg^elt lc!» 

jle* 3n allen SBelttbellen bat er ftcb ln btefer 

imfrucbtbaren ©effalt ge^ctget, unb berrfd)t nocb 

auf ben £ibctantfd)cn bergen, mo man bet aller 

gefeilteren spfaffenorbnung mtd) feine ©pur eines 

freien erftnbenben ©eutuS antrift* 2ßa$ aus bem 

Älofter f’ommt, gehöret aud) melftenS nur fftv 

Äloffer* 

93el einzelnen ^roblnjcn be£ d)rlfllld)ctt Giften $ 

barf bte @e;'d)td)te alfo nur furj oermctleu* 91 ad) 

Slrmenien tarn ba£ ©brtftentbum frul)c, unb bat 

ber alten mcvfrourbtgen @prad)e eigne 23m1)ftabeu, 

mit btefen aud) eine hoppelte unb breifad)e Hebers 

fertig ber ©cbrtft unb eine Slrmenlfcbe ©efd)ld)te 

gegeben* äßeber aber OTtSrob mit feinen 93ud> 

(laben, nod) fein ©d;uler, SKofe^ auS ©borene, f) 

mit feiner ©efd)td)te, fottnten tl>rcm SQoll eine St» 

teratnr ober 9tatlonatoerfajfung geben* S$on je» 

ber lag Armenien an ber 23egfd)ctbe ber -Bblfcr; 

wie e£ ebentalS unter Werfern, ©rled)cn, 9t&mern 

gemefen mar, fam eS je^t unter Araber, Surfen, 

Satarn, Ävtrben* 91od) jeljt treiben bte ©Inmob* 

uer ihre alte $unft, ben jjanbel; ein mijfenfd)aft* 

licl;e3 ober ©laatSgebaube bat, mit unb ol)ne ©btl» 

ften» 

f) Whiftoris ^Oorvcbe JU Mofis Chorenenfis hi ft, 

Armen. 1736. ©grober thefaur* ling. Armen* 
dlll, p, 62* 

-.'V • 

I 



flentljtim, fn blefer ©egenb nte errichtet werben 
ntoqciu 

kJ 

91 od) elenber ijtg mit ben cfjrCfiltrf^cn ©cor* 

fiten. &trd)en unb Äl&ftert, ^)atriard)en, 93ifd)bfe 

unb föiottcbe fütb ba: bie SLßctber ftnb f.bbu, bie 

SOfcSttner Ijerjbaft; unb bod) eerf au feu eitern bte 

düiöcr, ber 3Rdmi fein Sßcib, ber gürft feine litt* 

tertbanen, bev Slnbadjtfge allenfalls feinen dr rieft er. 

Gin jeltneS Gbriitenfljum unter tiefem nututertt unb 

traulofen fitaubgeftnbel. 

dlud) inS Slrabifctye ift ba$ ©oangelinm fruTje 

uberfdjt worben, unb niedrere d)riftlid)e ©ecten 

fjabeti ftdt TWöbc um bieö fd)uite Saitb gegeben. 

Sstiben unb Gbrtffett lagen barintt oft uerfolgenb ge* 

gen ehtanber; auS beiben Steilen, ob fte gleich 

juweileu felbft Ä&nige Ijeruorbracbten, tft nie etwas 

5Revfm&rbtgeS worben. 2-llleö fanf unter 9M)o* 

tneb; unb .jeljt gicbtS in Arabien gwar gatt^e 3u* 

benfianune, aber feine Gl)viftengememcn. Drei 

^Religionen, 2lbf'ommltnge uott eiitanber, bewachen 

mit gegenfettigem jjajj unter einanber bao jjeilig* 

tijurn ihrer Geburt oft ate, bte 9lrabifd)e UBufte. g) 

SBol» 

g) Sruce üieifen mäi Slbeffinten geben eine 
merEwnrbtge ©efebiebte beS ©brifbentbumS biefer 
©egenben; ob furo ©ange ficb baraug neue fflefuU 
täte ergeben, wirb bte geit lebten. 
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ÖBolIett mir nun mir einem allgemeinen 93Hcf 

ein Siefultat ber SBtrfuitgcn erfaßen, bie bab ßhru 

Pentium feinen afiattfd;en sprooinjen gebrad)t hat: 

fo werben nnr unb juf&rbcrfl über ben ©eftdnb* 

punft beb SBortljeilb Dergleichen muffen, ben tr* 

genb eine unb btefe Sieltgton einem 2Bdttl)eiI hin* 

gen fonnte» 

i* 2l«f dm irvbifdjee öimmclreid?, b. f. auf 

eine Dollfomnmere ®lnrid)timg ber £)tngc $um 

Seflen ber Golfer mag bab C^brifient^um im Stils 

ien gewirft haben; bie Sl&t&e ber aßitfung aber, 

ein DoOfomniencr Staat, ifl burd) bafielbe itir* 

genb jurn ®orf<#efn gekommen, weber in 2lficn, 

nod) in ßuropa. ©tjrer unb Araber, Slrmenter 

unb $)erjer, Sfubeu unb ©rufuier ftnb, wab fte 

roaren, geblieben; unb feine Staatboerfaffung je* 

ner ©egenben fann ftd) eine £ocf)tcr beb Triften* 

thumb ^u fetm rühmen; cb fei beim, baß man 

©nftebelet unb 9R&n$bbieup ober bie jpierard;ie 

ieber 3lrt mit ihren rafdofen ©Mutigen für bab 

Sbeal eittcb (ihviftcnfiaatb nehmen wollte. ^)a* 

trtarc^en unb 93t|d)bfc fenben SDtifftonen umher, um 

ihre Secte, ihren Sprengel, ihre ©ewalt aubju* 

bveltcn: fte fud)en bie ©fünft ber durften, um ©in* 

in bie ©efchafte ober um älftfier unb ©emef- 

nen 
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neu $u erhalten : ©ine *Partbei ffrcbt gegen bk 
anbre, unb forgt, ba$ fte bie l)ervfd)cube merbe: 

fo jagen Suben unb <£l)vi|lcn, «Jlejtoriänev unb 9So* 

nopbpftten einander umber; unb feiner ^part^el 

bavf eö entfallen , auf ba$ Se|te einer Stabt ober 

eines ©rbflrtcbö rein unb frei ^u mirfett« Die Älerl* 

fetber SJJovgenldnber, bie immer etmaS SKottcftajftU 

geß batte, wollte ©ott bienen unb nicht ben SOien® 

fd)en* 

2. Um auf $ienfd)en ju mirfett, batte man 

bvet ©ege, £ct?ve, 2Cnfebcn unb gottesbienff* 

lid>e (Debrducbe* Sebvc ifi allerbingS baS relnfte 

unb mtrffamfk Mittel, fobalb fte oon rechter 2lrt mar# 

Unterricht ber jungen unb alten, menn er bie mefettf* 

iid)en Schiebungen unb Pflichten ber SKenfcfcbcit be* 

traf, fonnte nid)t anbcrS als elnc^2luhai)l nutzbarer 

fidmumfiem ©ang bringen, ober im ©äuge erbalten; 

ber ffiubm unb Sorjug, foid;e auch bem geringen 

SBolf flarer gemad)t ^u haben, bleibet bem ©bri* 

(fentbum in Dielen ©egenbett auS|d)lte$enb eigen# 

Durd) fragen, ^rebigten , Sieber, ©toubenSbe» 

fdnntnijje unb ©ebete mürben Ädnuurijie oott ©eit 

unb ber SJJiöval unter Die Stälfer berbvettet: bard> 

Ueberfetjung unb ©vftavung ber l^ctlij eti Schriften 

fam @d)rift unb Siteratur unter biefclbe; unb wo 

bie Gallonen nod} fo fiublfd) mären, bag )te nur 
Sa« 



gabeln fallen mochten, ba erneuerte ftd) metttg« 

ßettS eine l)ctftgc gäbet. Offenbar aber fam l>ic= 

bei alles Darauf an, ob ber SERann, Der lehren 

follte, lehren fonnte, tmb maS cS mar, baS er 

lehrte? 2luf beibe gragen mirb bie Slntmort nad) 

9>erfonett, «öolfern, feiten unb «ßcltgegenbcn fo 

berfdßeben, baß man am (Jtibe ftd) nur an baS 

halten muß, maS er lehren feilte; moratt ftd) beim 

and) bie herrfdjenbe Äirdie hielt. Sie furdjtcte 

bie Untiichtigfeit unb Kühnheit vieler ihrer Seiner, 

faßte ftd) alfo furj unb blieb in einem engen ürei* 

fe. Daher lief fte nun freilid) and) Oiefahr, baß 

ber 3’nhalt ihrer Sehre ftd) feßr halb erfchopfte unb 

rcteberhoite, baß In menigen @erd)led)tern bie er» 

erbte «Religion faß allen ©(an; ihrer Neuheit ocr» 

lohr, unb ber ©ebanf'enlofe Sehrer auf feinem ah 

ten SSefenntniß fanft einfchlief. Unb fo mar mei* 

ßenS aud) nur ber erße Stoß d)rtßlid)er DRiffie. 

nen recht lebenbig; balb gefd)al) eS, baß jebe 

matte äßelle eine mattere trieb, unb alle gulefjt in 

bie ßille £>bcrf!ad)e beS jjerfommenö eines alten 

«Sßrißen. ©ebraucheö fanft ftd) uerlohren. Durd) 

©ebrduche fud)te man nämltd) baS gu erfeben, 

maö ber Seele beö ©ebraud)S, ber Sehre, abging; 

unb fo fanb ftd) baö ©erimonienmefen ein, baS 

enblid) 31t einer geißlofen «Puppe gerietf), Me in 

alter «Pracht, unberul)rbav unb unbemeglid) baßanb. 

gur 



gur £ebrer unb -iubbver war bte $J)uppc juv $e» 

quemlid)feit erbad)t: beim beibe fonntcn habet et* 

waS beiden, wenn fte beiden wollten; wo tüd)f, 

fo ging hoch, wte man fagte, ba£ ©ebdulum bet 

Sxcltgton nicht t>erlol)im Unb ba vom Anfänge 

an bte Ätrcbe fefyr auf ©nbeit hielt, fo waten $ut 

©ebanfenlofen ©ul)ett gormeln, ble ble Jpecrbe 

am wenlgden ^evfiteuen mochten, allerbiugS ba$ 

beffo sl$ott allem btefen ftnb bte Älteren 21ften$ 

bte »olleren Srwetfe: fte ftnb nod), waS fte bot 

fad $wel 3abrtaufcnben würben, entfd)lafne See* 

Icnlofc Äorpev: felbjl Scheret id in ü)tten au^go* 

ftorben ; beim aud; $u ^etjereteti id leine Ävaft 

mehr ba» 

©telletdd aber fattn ba£ 3£nfel)cn ber prie* 

ftet erfe^en , wa6 bet entfctylafnen Sehre ober bet 

erfiorbnen Bewegung abgel)t ? ©ntgermaafien, 

aber nie gatt$» SUlerbingö bat ba£ Filter einer ge* 

heiligten ^)erfon bett fünften Schimmer odterlicber 

©fabruttg, reifer Älugbett unb einer £etbenfd)aft* 

lofen 9ful)e ber Seele oor unb um fiä); baljer fo 

manche SRctfettbe ber (Jbrerbietmtg gebenden, ble 

fte t>or bejahrten sJ)atriard)en, ^Medern unb $8t* 

(d)bfen bc3 SOlovgenlanbeS fühlten» ©ne eble ©tt* 

falt (n ©ebebvbeu, in ber Älcfbung, bem 35etra* 

gen, ber Sebcu^wetfe trug baju bei, unb man* 

ehrt 
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d)er ebrwurbtge ©nftebler, trenn er ber 2Belt ferne 

geljre, feine ffiantung, feinen Krofl nicht oerfag« 

te, fantt mein* ©uteö gegiftet haben, alß bunbert 

gefdbwd$ge ®?üfftggdnger im Kumult bei* ©affen 

unb 9Df<Srfte. Sfnbeffen t(l and) baö ebelfte SJnfea 

beit etne^ SJlantteS nur Hebre, ein 23eifptel auf 

©rfabrung unb (£inftd)t gegrunbet; treten Äurjftcty* 

ttgfeit unb Sorurtbefle an bie ©teile bei* 2Babr* 

beit, fo ift ba$ Slnfefjen bei* ebvwurbigften Werfen 

gefährlich unb fd;dbltd). 

3* K)a alles geben bei* ?D?enfchen ftch auf ble 

(Befcfyaftigbeit einer gemcinfamen (Befelifcbaft 

behebet: fo tfl offenbar, baf aud) im (griffen* 

tbum früher ober fpdter alles abfierben mußte ober 

abfterben wirb, was fiel) baoon auSfd)Iteßt. 3e* 

be tobte jjattb tft tobt: fte rotrb abgelofet, fo halb 

bei* lebeitbige Körper fein geben unb il)re unnu^e 

,S3örbe fablet, ©o lange in Elften bie SRifftonen 

in äSirffamfeit waren, tbeilten fte geben auS unb 

empfingen geben ; als bie weltliche 9Rad)t bei* aira* 

bei*, Katern, Kurien fte baoott auSfd)loß, oer* 

breiteten fte ftch nicht weiter. 3bre ßlofter unb 

£3tfd)ofSft^e flehen als Krümmern anbrer fetten 

traurig unb bcfcbrdnft ba; oiele werben ttur ber 

©efebenfe, Abgaben unb $ned;tSbtenfie wegen ge« 
bulbet. 

3been, IV. O;, © 4t&a$ 
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4. Sa baS ©jrifienthum oorjftglld) burd) Sefjs 

it wirfet: fo fommt allerbtngS oieieS auf bte ©pra* 

cbc an, m welcher eS gelehret wtrb, unb auf bte 

tu berfelben bereits eutbaiteite CSuItuv, bev eS ftcl) 

rechtgläubig anfd)iießt. !SRit einer gebilbeten ober 

allgemeinen Sprache pflanzet eS ftd) fobattn nicht 

nur fort, fonbern eS erhalt aud) burd) fte eine ei» 

gne (Sulfur unb Sichtung; fobalb eS bagegen, aIS 

ein heiliger Staleft göttlichen UrfprungeS, hinter 

anbern lebenbtgen Sprachen juruefbleibt, ober gar 

tn bie engen ©rennen einer abgefd)loffenen, rauhen 

Sßdter * SSJiunbart tute in ein voüftcS Sdjloß oerbannt 

toirb: fo muß eS in btefem wußten Schloße mit 

ber ^eit fein Scbett als ein armer Sprottn ober als 

ein Uttwiffehber ©efattgncr fftmmcrltd) fortgiehtt» 

SIlS in Slftett bte ©vtecbtfchc unb nad)her bie St)» 

rtfd)C Sprad)C oon ber ftegenbett 2lrabtfd)en Oer» 

brattgt warb, f'antcn auch hie Ädtnttniffe, bie itt 

jetten lagen, außer Umlauf; ttur als Siturgteett, 

a!S SSefanntniffe, als eine SSt'onchStheologte burf» 

ten fte ftd) fortpßattjcn. Sehr trüglid) iß alfO 

bte ^Behauptung, wenn matt alles baS bem Snljalt 

einer 3ieligion jufchretbt, waS etgetttltd) nur bett 

jjulfSmitteln gehört, burd) weld)e fte wirfte. Se» 

het jene Hht»naSd)riftctt itt gilbten, jene ©eorgter, 

Armenier, Slbefftnter unb Äoptenan; waSftnb fte? 

\t)aS ftnb fte burd) ihr Cl;nfteitthum worben? 
dopten 
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dopten unb aibeftinfer befüjen SJfMiothefett attci*/ 

fetten felbfl unoerftanblicber 23üd)er, btc in bett 

Jjanbett ber Europäer t>telleid)t nutzbar marctt; je* 

tte braud>cit fic nid)t, unb f&nnen ftc ntcX>t brau» 

djetn 3hr Ebrifienthum ijt jum clcnbejtctt Slber* 

glauben binabgefuttfeu* 

5, SUfo muß td) aud) ()ier bei* griedufcbm 

Spradte ba3 Sob geben, ba£ ü>r tu ber @efd)id;te 

ber 9)ienfd)heit fo vorzüglich gebühret; burd; fte 

tft nämlich alle baö Std)t aufgegangen, mit mcl* 

d)em aud) baS (Shriftentljum unfern 28elttf)ell be» 

leuchtet ober überfd)immerr hat* Söare bnrd) Silex* 

rtnberS Stoberuttaen, burd) bte Reiche feiner 9tad)* 

feiger tmb fernerhin bnrd) ba3 SRomtfche £3efttyhuttt 

btefe (Sprache nicht fo wett verbreitet/ fo lange er» 

halten morben; fchmerltd) mdre in Elften trgenb et» 

tte Slufildruug burd)3 Ebrtftentbum entjtanben t 

betttt eben an ber gried)tfd)en @prad;e haben 0ied;t* 

gläubige unb Äeljer auf unmittelbare ober mittel» 

bare Sßeife ihr Sid;t ober Erlicht ange^üubet. Slud) 

tu bie SJrmenifdjc, ©prifebe unb SJrabifcbc ©pra» 

d)e fam aus ihr ber gunf’e ber Erleuchtung; unb 

Waren überhaupt bte elften ©d)rtften beb Ehrifien* 

thumö ntd)t grtednfd), fottbern tm damaligen 3’u» 

ben * Sialeft verfaflet morben, l>atte bas Eoangc* 

llum nid)t gried;ifch geprebtgt unb fortgebreitet mer» 

len fbunent mal)vfd;etnlid) mdre ber ©trom, ber 

® % ftd) 

i 
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fiel) icijt über Elationen ergoß, nabe an feinet: 

Quelle erftwbett. Sie (fünften waren worben, 

wa3 ble ©blonlfcn waren, unb etwa öle SohanueS» 

jünger ober ShomaSdmflen nod) ftnb, ein armer 

»erachteter £>aufe, ohne alle Höhlung auf ben ©elft 

ber «Rationen. Saßet unS alfo, t>ott biefen oftlh 

<$en ©eburtSlänbern hinweg, bem ©cbauplah ent* 

gegen gehen, auf bem eS feine erfte größere SRol* 

le fplelte» 

III. 

gelang fees Sl)riflent&um$ in feen 
©rieefeifefeen SduDetn. 

Ir bemerlteu, baß ber öellenistmts, b. U 

eine freiere, fd)on mit 23egriffen anbrer «Öbller ge» 

n,lfd)te Senfart ber 3’uben, ber ©ntjle&ung beö 

ßhvi|1enft)umS ben HB eg gebahnet habe; baS ent» 

flanbene (Stjvlffenthum alfo ging weit auf biefem 

HBegc fort, unb ln furjer Jelt waren große ©rb» 

flrid)e, wo ©rted)lfd)e Silben waren, erfüllet uon 

ber neuen H3otfd)aft, 5!I einer grled}i|cben 'Stabt 

entflanb ber «Harne ber ©heißen: in ber grlcehl» 
fcßeit 
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fcfyen (Sprache mürben bte evfTcn @d)riften beS Shirt* 

ftentbumS am metteficn lautbar: •beim beinahe von 

Snbten an btS 311m atlantifcben Sieer, dp« £i)* 

bten btS gen Etyule, mar mel)r ober mtnber tiefe 

(gpvad)c verbreitet* Unglücfltcbcr unb gliVcItcbcv 

greife lag 3ubaa tnfonberbett Sine ^rotnn^ nabe, 

bce 3« ber elften gönn bcö Sljripian^mu^ viel 

beitrug , 21 eggten. 2Benn Jerufalem btc 2ßiege 

befelben mar, (0 marb 2Ueranbiien feine ©cl;ule* 

@ett ber Ptolemäer ^ttien mären tu $egt)ptcn, 

beS SanbelS megen, eine Stenge 3ubcn, bte fiel) 

bafelbft gar ein eignes Subaa erfdjaffen mollten, 

einen Stempel bauten, il)re betligen <Sd)rtften nad> 

unb nad) gried>tfd> überfeinen unb mir neuen ©d)rtf# 

ten vermehrtem ©leicbermctfe waren feit Stole* 

mang S^abelpbuS gelten tu 2Jleranbrien für bte 

göifeufd)aftcn blübenbe 2lnftalten, bte ftd), felbjl 

«Hüben nicht ausgenommen, fon(i nirgenb fanben. 

gMerjebntaufenb 6d)üler batten eine geraume ^cit 
bafelbft bureb offentlid)e 5öol)ltbat Unterhalt unb 

5öobnung: ()tor mar baS berühmte Siufeum, hiev 

bte ungeheure 23tbltotbef, bter ber 9uil)m alter 

©td}üev unb gelehrter Scanner tn allen Birten; l)tor • 
alfo int Sftttelpunl’t beS gBcltbanbelS mar btc 

grofe @d)ule ber Rolfen Sbeit burd) bte 3UJ 

fammenfunft berfelbcn unb burd; eine nad) unb 

© 3 nad) 



Itad) gefdKhette Vermlfcbung ber Senfavten aller 

Stationen tm gvtechifchen unb vomtfcben Steid) war 

bie fogenannte rteuplatonifdw Pbilofopbie mtb 
Überhaupt jener fonberbave Spncretiemuö entflan* 
ben, bet* He ©ruttbjalje aller ^artbeten peretnt* 

gen fud)te, uttb in weniger $c\t Snbien , Werften, 

Subda, Sfcthiopten , Slegppten , ©riech enlattb , 
9tom unb bte Barbaren tn ihren • 33orftellung3ar* 
tcn juratnmcn rucfte* SBunberbar t;errfd)te btefer 
©eift fo.fi allenthalben tm rtmttfchen Sieid)e, weil 

allenthalben Vhtlofpphen auffamen, bte bte 3been 
tl)ve£ ©ebttrt$lanbe£ in bie gro$e 93?afle ber 33e* 
griffe trugen; in Slleranbrien aber f’arn eö ^uv 
S3lutl)et Unb nun fanf aud) ber tropfe be3 ßhrf* 
ftenthumS tu biefeS SKeer unb 30g an ftd;, 
er wir ftd) erganiftren 51t fonncrt oermpinte* Schott 
ftt brtt Schriften Sohanneg unb ^auluö werben 

platontjcbe Sbeen bern (Shriftentbum afftmtltret; 
bte altefien $trd)em>dfer, wenn fte ftd) auf tyfyU 
lofopbte etnlteffcn, fonnten ber allgemein * äuge* 

ttommenen SBpvjielhmgöarten nid;t entbehren, unb 
einige berfelbett ftnben $♦ 33. ihren £ogo3 Idngfi 

ppv bem 0niftcn?bum tn allen Seelen ber SSBei* 
fent Vielleicht wäre eS fein tlnglücf gemefett, 

Wenn ba6 Spffent be$ ©jrifientbumS geblieben 

Ware* m$ 0 nach heil VprjMungen eines 3u? 

fiinul, 
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jftnuS, €Icraen8 non »llcvanbrien unb anbrev 

feijn follte, eine freie spßilofepßte, bic futgenb 

«nb 5öaßrßeitltebe 311 feiner 3c’:t' untcr tciuem 
sßolf' nerbamtnte, unb non ben einengettben 2l3ort* 
formein, bic fpätcrßtit al§ ©efeße galten, ned) 
gar nicßtS mußte, ©emiß ft'nb bic früheren Air* 
cßeimater, bic tit 2Ileranbrten gebilbet mnibctt, 

nicltt bte fcßledjtßen; ber etnjige ©eigenes bat 
mel)r getßan, als jeßutaufcnb iMubevc unb sba* 
triardten: beim oßnc ben gelehrten friti(d)cn §!ctß, 
ben er auf bte Urfuuben bcS Sßrtffentßittn» mattb* 
te, märe bicS in 2infeßung feiner Cnnfteßung bei. 
ttaße ganj unter bte unclainfcßett 5)Iaßrd)cn gera? 
tßett. Siucß auf einige feiner ©djülcr ging fein 
@ctß über, unb mehrere äUrdtetmater attS ber 

2ilevatibrtnifd)ett ©dtule badjten unb (Tritten me» 
nigftenS bod) gemanbter unb feiner, als fo man* 

d;e aubre unmtffcttbe unb fanatifd)e äfbpfe. 

Sttbeffen mar freilid) in anbenn SSetracßt fo* 
moßl Slegupteit, als bte bamaltge SOlobcpßtlofo* 

pßte überhaupt, fürs Sßriftetitßum auch eine uer* 
bcrblUße ©d)utc : beim eben an btefe frentben 
platonifdteit ffbeett, an betten man mit gvted)t|d)cr 
©ptßftubigfeit fubtiliftrtc, ßhtg ftd) alles, maS 

nad;ßer faßt jmet Saßrtaufenbe lang ©treitigfei* 
© 4 ten i 



teu, Rauf, 2iufru[)v, ©erfolgung, Rerrüftungett 

gnitjcr Sauber erregt hat, unb überhaupt bem 

(S(mfteiitl)um eine ihm fo frembe, bie fopbifti- 

fd)e ©ieflalt gegeben. 3luS bem 2ßort SogoS ent» 

fauben Äefcereien unb ©ewaltthatigfeiten, bor 

beuen noch je# ber SogoS in un«, bie gefunbe 

©eniunft fd)aubert, 9?ur in ber grtecl)tfcl)en ©pra» 

d)e fonnten mand;e btefer Raufereien geführt wer» 

ben, ber fee and) auf ewig batten eigen bleiben 

imb nie ju allgemeinen Sehrformeln aller ©pra» 

d)en erhoben werben feilen. $a ifi auch feine 

SBahrljeit, feine ©rrenntnig, bie bem menfd)lichen 

SBitfen einen Ruwad)^, bem ©erftanbe eine neue 

•Kraft, bem menfd;licben ©Men eine eble Sriebfeber 

gegeben hatte; bielmehr fann man bie gan^e ©o» 

lemtf ber Shriffeit, bie fte gegen Slrianer, ©hott» 

«inner, ©facebonianer, ©eftortaner, ©utpdjtaner, 

SBonophpftten, Sattheiten, ©fonotheliten u. f. ge» 

fuhrt haben, gerabegu bertilgen, ohne bag baö 

©hnftentbum ober unfre ©ernunft ben minbften 

©d)aben erhielte, ©ben bon ihnen allen, unb bon 

ihter SSBirfung, jenen groben £)ecrefett fo man» 

d)ct $„f ? unb ©auberconcilien , hat man weg» 

fehen unb fte fämmtlid) bergeffen muffen, um 

nur abermals wieber ju einem reinen elften 2ltt» 

bltcf ber dydftMjm Utfdjriften unb 41t ihrer off» 

neu, 



neu, einfachen 21uölegung gelangen 31t f&nncn; ja 
noc^ (jtnbertt unb quälen fte, f)ier, ba unb bort 
siele furd)tfame ober gar um ihretwillen verfolgte 
©eelen. Ser gange fpefulatioe fram biefer ©ec. 
ten ifl jener lerndifeben ©ddange, ober beu Äet= 

tenringen eines SBurtneS ähnlich, ber tm fleinften 
©Hebe mieber n>ädjft, unb ungeittg abgeriffen, ben 
Sob gewahret. 3’n ber @efd)id)tc füllt bieS un» 
Hübe, 9)?enfcl)enfeiublid)c ©ewebc nicle 3af)rl)uns 
berte: Strome Blutes ftnb barüber uergoffen; un. 
jaljltge, oft bie wfirbigftcn SÖienfdieu, burel) bie 
«mctffenbflen Swfewid)ter uni ©ut unb GE'brc, um 
greunbe, ffiobnung unb 9fubc, um ©efunbljeit 
unb geben gebracht worben. ©etbtf bie treuber» 
gigeit 23arbaren, 33urqimbcr, ©otben, Songobar« 
ben, graulen unb Sadbfen haben au biefeu Sftorb» 
fptelen für ober gegen Slrlaner, 23ogomilcn, S\a~- 

tbarer, ailbtgenfer, SBatbenfer u. f. in frommer 

Sfecbtgldubigfeit mit eifrigem .ftcfjerenifi gjntbcil 
genommen unb als ftreitenbe 93Mfer für bie dd)te 

Saufformel t[)re Äliitge nicht ocrgebenS gefubret* 
eine wahre ftreitenbe dtirri)e. 93iellcid)t giebt eS 
fein oberes gelb ber Siteratur, als bie ©efd;id)te 
biefer d)riftlid)en 3Bort.- unb @d)wertübung, bie 
bcni menfdilicben. QJerjlanbe feine eigne Senffrafr, 

ten Urfunben beS ©jjriffent&um* ihre flarc Olm 

© 5 ficht. 
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ber bürgerlichen Sßerfaffutig tl)ve ©runbfaije 

unb SÖiaaövegeln bergeftalt geraubt batte, baß nur 

juleft anberit 58arbaren unb ©aracenen banfett 

muffen, baß fte burd) rojlbe Einbrüche bte ©d)an» 

be ber menfd)lid)en Vernunft jerftbrten. 33anf 

few allen ben SOlannem, h ) bte un$ bte Svtebfe» 

bevii fcddjev ©tretttgfeiten, bte Sltliattafe, Gißrille, 

Sdjeopbtle, bte eonfantine unb Svenen in ihrer 

ttrobvcn ©efalt jeigen: bentt fo fange man im 

Gbriftentbum ben Wanten ber Ätrcbemxker unb 

ibrev eonciticn noch mit ©fiaoenfurdf nennet, tft 

mau mebev ber ©d)rift nod) fehtcö eignen 53er? 

ftanbeö mächtig. 

Sind) bte d)vifllid)e ©ittenfehre fanb in 2!eg»p» 
ten unb in anbern ©egenben be§ gvied)ifd)ett 

9rcid)§ feinen belfern Sieben; burd) einen 
furd)terlid)eii SHißbiaud) evfd)uf fte bafelbf jene« 

g«* 

h) 9lacb ben Alteren SScmübungen beriKeformntofen, 

fobann eined (Jaltrtud, ©etliäud, bu 'bin, 
le (Jlerc, Wog bei in u. a, wirb für bic freie; 
re atnftcbt ber djrtfHte&en ÄircbengefcbUbte ber 
92ante ©emtnler immer ein „fiocbacbteudroertbet 

9i'ame bleiben. 3Iuf tön ift ©mittler in einem 
burcbfebaueitbeu [iebteven Verträge gefolgt, nitfcrc 
werben it)m folgen, unb jetc 'Deriobe ber cbrtft; 

lidjen .Sirdjengefcbicbte in Ujrcm red)fcn Siebt 

jeigen. 

.... Vv -• -s. 
*V 3V:r.;'" 

im 
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grobe S}((r ber ©onobitett unb 592oitd)e, baS ftd; 

etwa mir an ©nfjncfuttgen in ber tfjebaifcbcu 
SBujte begnügte , fonbern als eine geniietbcte 

Ärtegbfcfraar oft Sänbcr bnrcbjog, 2}tfdiofbwal)!eu 
unb ©oncilien ftorte, unb bcn £>, ©ctft berfelben 
aiuefprüdw ju tljun gwang, wie Ujr uubetltgcr 
©ei(f e3 wünfd;te. 3d> ebrc bie ©infanifeit, je* 

ne nadjbenfcnbe ©dtwefter, oft midi bie @efe|»gc* 
bert;i ber ©e|eil|d)gff, fte, bie ©rfatjnmgen unb 
Setbenfdjaftett beä gefd)afrigcn Sebenö in ©ruttb* 

f% u»b in 9?af)ruitgffaft oerwanbeit, 2iud) je* 
ner tr'oftenben ©infanifeit gebuljvet SJitletb, bie, 
bc« 3od)e$ unb ber SSerfoIgung anbrer 5D?enfd)en 
rnube, in ftd) felbft ©rljoinng unb jjtniniel finbcf. 
©ewi|] waren oicie ber elften ©(triften ©infame ber 
lebten 21tf, bie oott ber Jfrannct be3 großen militari* 
fd)en 9tetcb§ ober oom ©raue! ber ©labte tu bie 
SSufte getrieben würben, wo bei wenigen 2w* 

bürfniffcn ein miiber jjintntel fte freunbitd) auf* 
na()in, ®efto oeradttiidter aber fei uttö jette 
ftoije, efgenftnnige Uibfonberung, bie baS tijatige 
Seben oerabfdjeuenb, tu Sefdiauung ober in 23üf. 
fimgen ein SSerbienft fctjt, ftd; mit ^bmitomen 
nai)rt, unb ftatt Seibenfcfoaftctt ju ertbbtcn, t>tc 
Wiibejfe £eibenfd?aft, einen eigenftnnigen, unge> 
füciTenen ©toij tu ftd; aufadf, Leiber warb ber 



io8 ösSgSgfe? 

Cbrtjltant^muS bteju ein blenbcttber 55orwanb, 

fettbem man 9\atbfd)Iage beffelben, bic nur für 

wenige fcpn füllten, *tt allgemeinen ©efefjen mad)* 

tc, über gar $u Soebtngungen be$ jjimmelrelcbä 

erhob, uub ßbrtfium in ber 2Bu(le fud)te* ©a 

füllten 93lenfd)en ben jjimmel fmben, bie 33ur* 

ger ber <5vbe fru fet;n uerfdjma'bten, uub bamtt bte 

fd)d^bar|len ©abett unfrei ©efcl)lecbtS, Vernunft, 

(Sitten, gal)tg!etten, @lfenugreunbe&@atten ? unb 

StnbeSliebe aufgabetu 93enr-finfcbt fet;n bte £ob> 

fprud)c, bte man auö mtßoerftanbener ©d)rift 

bem G'belüfen, mutigen, befd)auenben fieben oft 

fo unüorftd)ttg unb retd)ltd) gab; uenuunfd;t bie 

falfd)en ©mbrutfe, bie man mit fd)wdrtnerifd)er 

SBerebfamfeit ber 3:ugenb einpragte, unb baburd) 

auf rnele fetten t)in ben Scenfd)ent>erftanb t>ev» 

fd)üb unb lahmte* ©ober fommtS, baß in ben 

©d)riften ber Äird)cm>atcr ftd) fo wenig reine 9Ro* 

val, unb oft ba$ 93ejie mit bem ©d)led}teftcn, 

baö@olb mit Unratb t>evmlfd)t ftnbet? i) 2ßober# 

baß man in biefen feiten and) t>on ber» nprtref* 

lid)(ten Scannern , bie nod) fo ml gried)ifd)e 

©d)riftfteller su ihrem ©ebot batten, fein 25ud) 

nett* 

i) darbet) rac, le (Here, &l)omaftu$, <Senn 

lex tu a» haben btetf ge^eiget; unb Dibblerg 
Söibltotpcf ber ^irebettrdter tarnt e6 iebem febr 

populär geigen. 
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nennen fann, bab ohne alte 9Wi<fftd)t auf Sonn 
pofttiott uni) SJortrag, blob tn bet* SSWoral unb im 
bitrd)gehenben ©ctfie beb 2öerfb, Sitter ©d)rift 
bei* ©ocratifchen ©d)ule an bte ©eite ^u feljen 
roare ? 2l}ol)er, baß felbß bie aubgefud)ten ©pru< 
d)e ber $dter fo otel Uebertrtebeueb unb 9J?bnd)is 
fdbeb an ftd) haben, wenn matt fte mit ber 9J?o* 
ral ber ©riedjett Bergleidjet ? Sind) bte neue 
q>^Uofopl)te mar bab jjirn ber S0?enfd>en oerrucft, 
baß fte, flatt auf ber Svbe 511 leben, ttt Sufteu beb 
ijtmmelb manbeltt lernten; unb mie eb feine größere 
$ranfl)eit geben fann, alb btefe, fo tftb mahvltd) 
ein bemeinenbmerther ©djabe, meint fte burd) 
Sei)re, 2Infehett unb ^nfUrute fortgepflanjt unb bte 
lautern Quellen ber SDforal auf 3al)rl)ttnberte l)ttt 
baburdj trübe gemacht wurbetu 

9Ilb enbltd) bab ßhrijlenthum er!>of>et unb ihm 
in ber Äatferfal)tte ber bahnte gegeben marb, ber 

nod) jeBt alb bte f>errfdrenbe ^omtfd)*$atferlid;e 
Religion über allen tarnen ber Srbe mehet; auf 
einmal mürbe ba bie Unlauterfett offenbar, bte 
©taatb= unb $trd)enfad)ett fo feltfant Bermifdjte, 
baß beinah feinem menfd)lid)en £Mttge mehr fein 
rechter ©eftcbtbpunft blieb. 3nbem man ©ulbs 
famfett prebigte, mürben bte, bie lange gelitten 
hatten, felbft uttbulbenb; fubem man Pflichten 

gegen 
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gegen bett ©taut mit reinen Stichlingen ber SDJen» 

fd)cu gegen ©ott oerwirrte, unb ohne cS ju wißen 
eine h«lbjubtfd)e tDibncßS»dicltgioit jur ©runblage 
eines bnjnnttnifcl) = d)riftlicbcu 9fvetcE?6 machte: wie 

anberS, als baß fid) baS wahre Serhultniß ^wt» 

fd)en 9Öerbred)ett unb ©trafen, jwifdjen ßDßtcht 
unb Soefugtiiß, ja enbltd) jtnifd?en bett ©tdnbett 
bet 9{eid)Soerfaßung felbß fdjnbbe »erlterett muß» 

te. ©er geißlid)C ©taub marb tn bett ©taat ein» 
geführt, nicht wie er bei bett. Sibtoern gewefett 
war, unmittelbar tuitwirfenb aum ©taate; ent 

9)iüiid;js unb SSettelftanb warb er, beut jit gut 
ljunbert SSerfuguttgen gemacht würben, bie attbern 

©tauben jur Saft ßelett, ftch einanber felbß auf» 
hoben, uttb jehnfad) geanbert werben mußten, 
baniit nur nod) eine gorm beS ©taatS bliebe, 
©ent großen unb fd)wad)ett ©onßmittn ftttb wir 

ohne fein SBtfien jenes jwetfopftge Ungeheuer fd)ulbtg, 
baS unter bem ßiantett ber weit» unb getftltdjett 

9)fad)t ßd) felbß unb attbre Golfer tteefte ober un» 
tertrat, uttb ttad; jwet Sahrtaufenben ftd) noch 
jtijo f'auttt über bett ©ebatßen rußig uereint hat, 
woju gieligtott unb W0311 «Regierung unter ben 

SÖienfcßen bafet ? 31)»t ßnb wir jene fromme ÄaU 
fcr«5BiUfftl)t‘ m bett ©efeijen, uttb mit tl;r jene 
d)riftfurßlid) * unfatfetltd)e %td)gieblgfeit fcßulbig, 

bie in fur^em ber furdßerliehfte ©efpottSntuS wer» 
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ben mugte* k) ©aber bte Säger itnb ©raufam* 

fetten ttt ber abfdbeultci)en b^antintfcl;eii ©efd)id> 

te; babcr ber feile Sffietraud; an bte fdgeebteften 

d)vt(iltd)cn Äatfer: bal;er bte uttfeltge 93ermtmtng, 

bte geig» unb weltliche IMitge, Äel^cr unb 9fcd)ts 

gläubige, Barbaren unb 0xbmer, gelbbernt unb 

SBerfcfcnfttene, SSetber unb Krieger, 9)atrtard)en 

unb $atfer ttt eine gdbrettbe 5D?tfd;uttg brad)te* 

Otetd) batte fein sprtnetpumt, baö febroanfen^ 

be @d)iff i>atte 9)?ag unb ©teuer nerlobrcn; mer 

attö 9\uber ftmmen fonnte, ruberte, bis tl)u ein 

anbevev fovtbrangte* 3'br alten Diomer, ©ertuS, 

6ato> ßtCcro, SBrutuö, £itu$, unb tljv Slntomne, 

maS battet tbr $u biefem neuen atom, bau $atfer» 

bofe 3u Äongantutopel, t>oit feiner ©runbung an 

btö $u feinem Untergange gefaget? 

Sind) bte SSerebfamfat alfo, bic tn biefem $atfers 

ttd)u1)riftlid)en 9tont auffpriegen fonnte, mar je» 

iter alten ©riechen» unb 9t6merberebfatjtfeit mit* 

ntd;ten 

k) lieber ben gettraum ron €ongantin$ 93efeferung 
an m anm nntergange beS 2öegromtfcfeett Oietcl)^ 
tjl: bte ©efefetefete ber SSerä nberungen ttt 
ber Oiegteutng, ben ©efeßen unb bem 
ittenfeb liefeen ©etg ron einem ungenannten 
franjoftfefeen©cfertftgeller fcfearfftttatg unb mitgTet# 
bearbeitet worben* 2>ie Ueberfeßung tjT 51t £cit> 
|tg 1784 erfefetenem 
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nickten bergletcben» S}ier fpracfyett fretfld) gott* 

Ud;e SOläntier, ^Patriarchen, $8lfd)ofe, Urteiler; 
aber 51t wem unb worüber fpradjen fte? unb wa« 

fotinte, wa« feilte tfyre befle 33erebfamfett frud)* 
tcn ? Slttem unftmttgen, berberbtett, ^ugellofen 

jjaufen feilten fte ba« 3tetcb ©otteg, ble fernen 
$luefprüd)e eine«- moraltfcben 9)?anne« erfldren , 
ber ln feiner fd)on allein bajiattb, unb in ble* 
fett Raufen gewiß ntd)t gehörte» $Mel regettber 
war« für btefett, wenn ber gelftltchc SKebner ftd) 
auf ble ©djanbthaten be« jjofe«, in bte Äabalett 
ber Äeljer, 23ifd)bfe, ^rtefter unb 3Jibnd)e, ober 
auf bte rol)en Uepplgfelten ber ©djauplaije, ©pte* 
le, Sujibarfelten unb 3öetbertrad)ten etnlteß» ÖBie 

beflage xd) bld), bu golbner SBunb, ßhrpfoßo* 
um« , baß bettte öberftr&menbe 9tebnergabe nicht 
ln bejfere fetten fiel! 2Ju« ber ©nfamfett tratftbu 
herbor, tu ber bu belne fd)ettjlen Sage burd)lebt 

battefl ; tu ber gldnjenbett Jjauptjlabt würben 
btr trübere Sage» Sem jjlrtenetfer war bott fet* 
uer glur berlrret: bu erlagt bett ©türmen ber 

jjof* unb q>riefterfabale „ unb mußteß, betrieben 
unb wleberhergeßellt, enbltd) bod) tm Slenbe fter^ 
bett» ©0 erging« mehreren 3\ed)tfd)affenen an bte* 

fern wol)llüfTtgen jjofe; unb ba« Srattrtgfte war, 
baß ll)r Stfer felbß bon gestern nicht frei blieb» 

3>enn wie ber, ber unter anßecfenben Äranfbeiten 
in 



irt einer »erpefietdt Stift teftet, Weint er ftd) auef) 
t>ßr Seulen bewahret, wenfgffenö ein b!ajfe$ @e* 
ftd)t unb fraufe ©lieber baoonträgt: fo lagen and) 

f)ler ju »tele ©efabren mit? Serfäl)imtgett um bei* 

beriet ©taube, als bajf eine gewöl)ii(td)e i8orftd)t 
ibnen barte entweidicn mögen. Utn fo vu!;tnltd)er 

ftnb bie roenfgen Otamen, bie alö gelbljcrrert unb 
Halfer, ober alö Sifdiofe, Sntriardieu unb ©matt?, 
leute aud) an biefetu fdnrefcHc(;t > btmfoln Fimmel 

»Die aerftreuete ©ferne glanzen; aber aud; tyxt 

■ ©eftalten enratebt mW fccr ÜJtebefs 

Setrad)tett mir ettbttef) bert ©cfdnnnc? in ®tji 
fenfdwften > ©tttett unb Aunftcti, ber ftd) oen bie« 

fein et freit unb grojfcftcu Crl)riffdtretclie tierbreitet 
l;at; fo fbitnett wir fijtt tüd>t attberb, nie« barbat 
rtld)prad)tig uitb elcttb nennen, ©eitbem au 
Sd)eobofüW Setrcn im romifdien Senat norm 21n* 
tlii) ber ©tegeSg&ttiti Jupiter ttnb ©jfifiuö um 
bett SeftB beb romifdien dteicb« fhlttnt, unb ffu» 

ptrer feine ©adle »erlor> gingen bie DcnfmaW beä 
ölten greifen ©cfd)tnacf<?, bie £empd tmb ©äu* 
len ber ©öfter in aller «Öelt alltmtlul) bber ge* 
waltfam unter; unb je d;nfllid)et ein Saab war, 
feefb eifriger aerfförbe cS alle UeberbleibiH bei 
fbiettfteg ber alten Dämonen. Der 3wrrf unb 
Urfprung ber diriftüdien fUrdicn verbot bie 6m, 

Sbeett, IV, i|?r jj> Vtdw 
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richtung der alten ©oheutempel; atfo würben Oie» 

lichtes 5 und 9ßerfammlungSpld§e, Safilifen, iljr 

Sßovbtlb, und obgleich in den alteften bevfelben 
auö gonftautinS fetten allerdings noch eine edle 

ginfalt amtlich tft, weil fie ttjeild and Ijelbnl* 
fd)eu Uteßcn aufammengetrageit, tljeilö mitten un» 
ter den größeren Senfmalen errichtet wurden; fo 

ift aud) biefe ginfalt dennoch fchon d)rift(id). @e» 
fchmacflod find ihre dort und hier geraubten Sau» 
len juf mmengefetjt, und bao üßunber ber cbrtff» 
liehen .firniß in fionffantinopel, die prächtige So» 
pl)ieulivd)e, war mit barbarifd;em Schmu cf über» 

laden. So oteie Sdjatje beS s2Ilrerti)umd tn bie* 

fern Sabel jufamntengehduft wurden: fo wenig 
fennte gried)tfd;e Äunft oder Sicbtfunfi bafelbft 
gedeihen. SOtan erfchricft »or dem ddofffaat, ber 
nod) im jehuten Jahrhundert den fiaifer in firiegS» 

und griedenSjeiten , au ^aufe lu,b ium ®ütte^ 
dienft begleiten mußte, wie ein ^urpurgebohrner 

©flawe bcffelben ihn felbft befdweibt; 1) unb 
wundert fuh, baß ein 3\eid> oon btefer 3lrt nicht 

Diel früher gefallen fei, als eS fiel. Sem mißge* 
brauchten gl>rtftenthum allein fantt hieran bie 

©d)ulb nicht beigemeffen werben: denn t>om er» 

freu Anfang an war Shaanj au einem gldnaenb» 
tippt* 

1) Conflantiti» Porphyrogenn» 1. 5» de cerimon, au® 

lae Byzantiiu Lipf. 1751. 



tippen 95ettlerftaat emgerld'fcr. 9l?ft il)m war 

fein 9iont entfranben, baß unter 5 ebruefungett, 

©freit unb ©efal)r erlogen, jur Jöauptfiabt ber 

2'3elr ftd) felbft ntad)te; auf Soften 9iomß unb 

ber fproninjen warb bie neue ©tabt gegrönbet unb 

fogleid) mit einem 9,'bbel beiaben, ber unter jjeu* 

d)ilet unb fötupiggange, unter Uttelu tutb ©d)mci» 

beteten non faifcrlicper 9Mbe unb ©nabe, baß 

t(f, bom ?0farf beß 9tcid)ß lebte. 21m 23ufen ber 

aöotjllufi lag bie neue ©tabt, jwifd)en allen 

ÖBclttljeilen tu ber fd)ouftcn ©egeub* 21uß 21ften, 

Werften, Snbien, 21egppten tarnen itjr alle 5öaa» 

ren jener üppigen sprad)f, mit welchen fie ftd) 

unb bie norb > weftlictje gßelt nerforgte. ff()r jjö, 

fett war noll non ©d)iffen alter Dtationen; unb 

nod; tu fpatern feiten, als fd)on bie 2!raber beut 

griecl)ifd)ett 9feid) 2lcgppteu unb Qlfteu genommen 

Ratten, jog ftd) ber Jjanbel ber äüelt über baß 

fd)war,$e unb fafptfd)e 5Kcer, um bie alte jSoijl* 

liiftige ju nerforgeu. 2lleraubrien, ©mnrna, 2ln» 

tiod)tcn, baß 23ufenoolle ©ried)enlanb mir feinen 

Slttlagen, ©tdbteu unb .ftimfren, baß Unfein volle 

tuitteltanbi|d)e 9)?eot, nor allem aber ber lcid)te 

(Sljatafrei bei gried)i|cl)en DJatiou, alleß trug bei, 

ben ©ilr beß d)rtrtlid)en ßaiferß gum ©ammelplafj 

1,0,1 Aftern unb Xl)orf>eiten gu mad)en ; unb 

ntaß c&emalß bem alten ©rted)en!anbe gum 23e. 

3 fteti 



ften gebient hatte, gereifte il)m jeijt jurn Slerg» 

ften. 
©eg^alb aber mollen wir biefern SReicb and) bett 

fleinfien «ftufeen ntd)t abfpreeben, beti eb, in fei» 

nev S3efd)affent)ett unb Sage, ber «Seit gebracht 

()nti Sange mar eb ein ©atttm, obgleid) ein 

fdtmacber Damm gegen bie Barbaren, beren meb» 

me in feiner «ftadtbarfebaft ober gar in feinem 

Tiienft unb jjanbel tijre SRobbett abgelegt, unb ei» 

neu ©efebtnatf für ©itten unb fünfte empfangen 

haben. Der befie röntg ber ©otf>en, Xbeobo» 

rtd) 3. 58* , war in .ftonfrantinopel erjogen; mab 

er Italien ©uteb tbat, b^en mir jenem bfilicben 

Sieid)e mit $u oerbanfen, 9Rel)r alb (Sinem bar» 

barifeben §ßolf bat (Sonfiantfnopel ben ©amen ber 

Kultur, ©djrift unb bab ©brifientbum gegeben t 

fo btlbete ber «8ifd)of Ulpbilab für feine ©otben 

am fd)marjcn «SRcer bab grieebtfebe älpbabet um, 

unb ubevfeijte bab neue Seftament in ihre ©pra» 

cbe; «Rügen, Sßulgarn, unb anbre ©laoifebe 5861* 

fer 'haben oen ßonftantinopel aub ©ebrift, €b»'i* 

fientbum unb Sitten auf eine »iel milbere «ffieife 

befommen, alb ihre meftiiehen «Otitbruber »on ben 

«taufen unb ©achfen. Sie ©ammlung ber rb» 

mlfcben ©efeijc, bie auf Suftinianb 58efebl ge* 

frbab, fo mangelhaft unb jerftueft fie fei, fo man» 

4}er sjRißbrflu* auch wn ihr gemacht morben, 
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bfetbt etn unterbliebe# Denhnal be# alten 5d)ten 

StbmergeifteS, eine Sogif beS tbdttgen SBertfanbe# 

unb eine prüfenbe Dtorm jiebev beffeven ©efcl^e* 

bung* Dag fiel) in btefem 9teid), obwohl in 

fcplecpter SJnwenbung, bie gvted)tfd^e ©pvad)e utib 

Literatur fo lange erhielt, bis baS weftlld;e Gu» 

ropa fdhig warb, fte auS ben Ddnbett fongant i* 

itopolitantfd)er glüd)tlinge zn empfangen, ijl für 

bie ganze gebilbete ©eit eine ©obltbät» Dag 

*Pilgrttnme unb Kreuzfahrer ber mittler« gelten 

auf ihrem ©ege zum heiligen ©rab ein Äonjtan* 

tinopet fanben, wo fte %\m ©rfaij mancher er* 

wlefenett Untreue memggenS mit neuen ßinbruf* 

fen bon Fracht, Gultur unb SebcnSmeife tn il)ve 

j)6len, ©d)I6ger unb Älofter zurßeff ehrten, be* 

rettete bem weltlichen Europa minbgenS bott fern 

eine anbre ^eit bor* $8enetiauer unb ©ettuefer 

haben in äfleranbrien unb Kongantinopcf ihren 

größeren jjanbel gelernt, wie fte benn aud> 

größtenteils burd) krummer bicfeS Kaifer* 

thumS zu ihrem 3teid)thum gelanget ftnb unb bon 

bortauS manches 5Ru^Ucl>e nad) Europa gebrad)t 

haben* Der ©etbenban ig uttS auS Reiften burd) 

Kongantinopel zugefommen; unb wie manche# 

hat ber heilige ©tul)l zu SKom, wie mand)eS hat 

G'uropa als ein ©egengewtept gegen biefen ®tul)l 

bem morgenlanbrfd)en 9ietd) &n battfenj 

# 3 enfc 
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ßubltd) berfanf bte^ fMje, reiche unb prdd)» 

tige Skbel; mit allen d?errUd)fciten unb @d)atjen 

gtng e3 im ©türm an feine müben Uebermmber 

über, Sangft batte e3 feine ^robfn^en nicht 

fcbüBen bermod;t: febon tm fünften 3?abrl)unbert 

tt?av baö ganje ©riecheniano Sllari<J)g 25eute ge» 

morbetu 5öon 5U Jett bringen Sft » SÖeft* 

91orb> unb ©übmdrtö Barbaren, immer naher bin* 

au; unb in ber ©tabt muten Siottenmetfe oft dr* 

geve Barbaren» Tempel merben geftürmt, Silber 

unb SÖtbHotbefen merben berbratmt: aKentl;albett 

mirb ba$ Oxctd) berfauft unb berratben, ba eö für 

feine treueren Steuer feinen Sobtt b<rtr al$, tbnett 

bte Singen aub^u(ted)ett, ©bveti unb 9lafe ab^tt* 

fd)neiben, ober ftc gar icbenbig 31t begraben: bemt 

©raufamfeit unb 2Bof)tfuff, @d)meid;dei unb ber 

frcd>efte ©ft>4, 9]ecutercteu unb Smeulüftgfcit 

berrfd)ten auf biefem Sbren, aliefammt mit dnijl* 

fid)er Siedmgldubtgfeit gefd)minfet* ©eine ©e* 

fd)td)te bott tangfamen Sobe£ ift ein febreddid)* 

marnenbeö 33cifpiel für jebc (Sajtraten s Pfaffen* 

unb äöcibcrregtevung, Svo§ aifeS jfaiferfteljeö unb 

3\eid)tbumS, £ro§ aüeö ^3omp3 in 2Biflenfd)aftcn 

unb Äüuftem Sa Hegen nun feine Krümmern; 

bae> fd)arfjumigfie 93olf ber ßrbe, bie ©ried;en, 

ftnb baö V)crdcl)tüd)pe ©elf morben, betrügertfd), 

unmttTeub , abergidubig , elenbe Pfaffen 5 unb 

9Jlond;&* 
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£K&nd)3fned)te; faum je mehr bcS alten ©rie* 

d^eu^eljTeö fat>ig# 0o ()at ba$ erfle unb prad)* 

tiefte ötaatecfyriftentfyum geenbet; nie lonmte 

feine SrfcJjeiming mieber* m) 

IV. 

Fortgang De£ (Sftrijtent&umS in Den latet# 
mfetjen ^romnjen. 

*^om war bie i^auptflabt ber 2Bett t ätt§ 9?cm 
ergingen bie befehle entroeber Dulbung ober 

S} 4 *u 
m) 0D?ft tfcheilnehmenber ^vctxbe fbntten wir l)iet 

ben britten claffifcben ©efcbichtfchreiber ber @ngs 
Zauber nennen, ber mit Jpume unb Roberts 
fon wetteifert unb ben jweiten vielleicht über; 
tri ft, Gibbon’s hiftory of the decline and fall of 

the Roman empire. (Ein au$gcarbeitete6 9)tcifier- 
wert, bem etf tubeffen boeb, vielleicht autf einem 
gebier ber aterte, an jenem btnretfjenben 3n; 
tereffe ju fehlen fcheint, ba£ $. 33. bie biftorifeben 
©dnüften Jpume’3 einflbjjcn. 2)a$ ©efchret aber, 
baä man in (Englanb gegen btcö gelehrte, wirf; 
lid) phrlofophifcbe 2Öerf erhoben hat, altf ob e$ 
bem Ghriftenthum feinb fei, fd)cint mir unbillig: 
bemt ©ibbou urtheilt über ba£ €l)riflentl)um , 
wie über anbre ©egenftänbe feiner ©efchtdjte, fe&r 
tnilbe. 



$u Unterbrücfung ber €hrifien 5 noihmenbtg mugrd 

öuf bicfcit Söiittclpunft ber 9Aad)t unb Roheit eine 

•fjauptmtrFttng &eS gefanmiten (fhriftenthumS feljr 
frül)e ftrebctn 

* 'i 

Sie Sutbung bei- Corner gegen alle gielfgionet» 

ü&ermunbener iöelfer ift über aßen sffiiberfprud) 

ei hoben; ol)ne biefeibe unb ebne ben gangen >Ju* 

llnnb ber bamaligen 9ibmifd)en SSerfafung mürbe 

baS €l)i tftetir()um fiel) nie fo fcfjnelt unb aßgenielti 

fluSgebreitet fjaben. Cfs entffanb in ber gerne, 

unter einem 9301f', baS man oevadftefe unb jum 

@prüd)mort bcö Aberglaubens gemad)t batte ; tit 

3foni regierten b&fe, tolle unb fd)toad)e tfaifer, 

gt|o bag cS beut (Staat an einer f)errfd)enbett 

lieber ft ebt beS ©attgcit fehlte, Sange mürben bie 

€i)rifteg nur unter bem -Kamen ber 3ubcn be» 

griffen, bereu in 9iom, mic itt allen rbmtfdjen 

9>rootugeti, eine groge Angabi mar. 2ßa().rfd)etn= 

lief) mar eS auch ber bbaß ber 3’uben feibft, bei 

bie ausgewogenen <5l>vtfren ben SWomern guerft Fennt». 

lid) machte, unb fobann lag cS in ber romtfd)en; 

Senfart, bag man jte als Abtrünnige uon tl;rcr 

udterlidjen rKeiigion, entmeber für Atheiflcn, ober 

fl)rer geheimen 3 u fa utni e u f un ft ^ megeit für 

Aegnptcr anfal),, bie fid) gleich anbern ©tige< 

meii)?tt'n mit: Aberglauben unb ©väueln beflecFrctr, 



?Dfdn betrachtete fte als ehren nerworfenen Raufen, 

ben Blero bie ©d)ulb feiner fglorbbrennetiSwllbsit aiu 
erften rragen lagen buifre; baS fölitletb, ba$ man 

Ihnen über bfefc erlittene äugerge Ungeredhtfcfcit 

fd)enfte, (cheint nur bte SBarniberjlgfelt gewefen 31t 

fepn, bie ntan einem ungerecht gequälten ©f laoeit 

fchenfet. ÜBeitcr unterfuchte mau ihre Sehre nid)? 

unb lieg fte fteg fortpganjen, wie ffch im 3cbmer< 

refch allcb fortpflanjen lg mite, 

911S bie ©runbfäge ihres* ©otteSbtengeS unb 

©laubenS mehr ans* Sicht traten, fiel e§ ben SH5* 

mern, pie nur an eine pglitifd)e «Rellgign gewohnt 

waren, nor allem hart auf, Pag bfefe Unglücffid)ett 

hie ©ötter ihres ©taatS als bMlifd)e Dämonen ju 

fd; mähen, unb ben ©fett ff, ben man ben 58efd)iija 

jern beb Bleiches (elftere, für eine <^d)ule ber ©eua 

fei ju erflären wagten. fiel ihnen hart auf, 

bag fte beit SMlbfäuten ber .futifer eine (Jfhrerbie» 

tung, bte ihnen felbft (ffre fepn follte, endogen, 

unb ffch non allem, mä ^)gid)t ober ©teuft beä 

fBaterlanbeS war, entfernten. Blatürlid; würben 

fte alfo fu.r geinbe begefben gehalten, beS Jpggeä 

unb SlbfchcueS gnbrer 9}?enfd)en würbig. 9?ad)a 

bem bte Äajfer gefhmet waren, unb neue ©catchte 

f« entweber befänftigten gb?r mtfbradifen , nach« 

bem witrben S3efel;le für ober gegen bi? ihrigen 

£ 5 fy*. 
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gegeben; Vefclffe, bte in jeher ^rooinj nach bett 

©eftuttungen ber Statthalter ober nad) ihrem eU 

gnen betragen mehr ober mtnber befolgt würben* 

©ine Verfolgung tnbeflen. wie man in fpatern Jet* 

teil 3* V. gegen bie ©achten, s2Ilbtgenfer, SBalbett» 

fer, eougonottett, Preußen unb Siwen twmabtn, 

iff gegen fte nie ergangen; 9idtgton6frtege ber 2Irt 

lagen nid)t in ber Bionüfdicn I'enfroeife* & wur* 

bett alfo bie erflen brelhunbert ^ahre beb (griffen* 

tl)umb wabrenb ber Verfolgungen, bie man in U)* 

neu gablet, bie £rtumphj*ft ber SDiavtprer be£ d)vtff* 

Itd)en ©lanbenS* 

Oltd>tö tff eblcr, als, feiner Ueber^eugung treu, 

fte burd) Unfchulb ber Sitten unb SSteberfelt be$ 

ßharafterS biß juni legten Slthem $u bewahren; 

aud) haben bie Ghriften, wo fte al3 oerffattbtge, 

gute 59ien|'d)en bergleid)en Unfdmlb unb Vefftgf’ett 

getgten, ftd) baburd) mehr Anhänger erworben, 

alß burd) Strahlungen oon SBunbcrgaben unb SButt# 

bergefd)td)ten* Sichrere ihrer Verfolger flaunteti 

ihren 9Rutl) an, felbft wenn fte nicht begriffen, 

warum fte ftd) ber ©efahr aueffegten, alfo oerfolgt 

ju werben* Heb erbeut, nur baö wa3 ein Vtenjch 

herzhaft will, erreicht er; unb worauf eine Slnjahl 

93ienfd)en lebettb unb ffevbeub beharret, bau faim 

fd)werlid) unterbrueft werben* 3br Gifer $ünbet 

an; U)r Veifpiel, feibff wenn cö nid)t erleuchten 
fann, 



frnm, wdrmet* ©ewi$ tfl alfo bte $lrd)c ber 

©tanbbaftlgf’elt ihrer 23efcnner jene tiefe ©rütis 

bung ehieö 25aueö fdjulbig, ber mit ungeheurer 

Erweiterung Stobrtaufcnbe überbauren Fonnte; wel* 

dje ©ttten, naebgebenbe ©runbfdlje würben t>ou 2In« 

fange an aUeö haben gerflteffen lafien, wie ein 

@d;aa(elofer 6aft gerfltegt«. 

Sütbeffen fommt eö Itt einzelnen gatten bod) 

aud) barauf an, wofür ein SSJiettfd) tf rette imb 

fterbe? für feine innere Uebergeugung, für 

einen SSunb ber SBabrbeit unb Sreue, beffen Sohn 

bi$ über baS ©rab reichet: iflö für ba3 ^etigniß 

einer unentbehrlich widrigen ©efd)td)te, bte man 

felbfi erlebt bat, beren ung atwevtrauete SBabrbclt 

obneunö untergeben würbe; wohlan! ba fllrbt ber 

SJtartyrer wie ein jjelb, feine Uebergeugung labt 

tbn ln '©djmergen unb Quaalen, unb ber offene 

jjlmntel ift t>or ihm* ©o Sonnten jene klugen* 

geugen ber erjien ^Begebenheiten bc$ @brt(?entbum$ 

leiben, wenn ftc ftd; tn bem notbwenblgen gatt 

faben, bie Sßabrbett berfelben mit ihrem 5£obe 311 

beftegelm 3bre 93erldugnung wäre eine 2lbfagung 

felbjlerfabvner ©efd?td;te gewefen , unb wenn e<3 

^notl)tg tfl , opfert ein 9ted;tfd)affener auch btefer 

fiel) felbft auf. ©old;e etgentlidje SeFemter unb 

SKdrtprer aber fonnte nur baö ältefle Ebrtjfeutbum 

unb ; 
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unb öudf) btefcö if>rer nidbt nngef>eüer t>fcfc ^a6cn>» 
Don beren 2lußgange a«$ bcr 3ßelt, fo wie oon 

ifyvem £cben, wir wenig ober nichts wiflen* 

2lttber$ wart? mit bcn ^eugen, 
berte fpdter, ober fyunberte oott ?D?el!en entfernt 
|eugten, benett bie @efd)id)te beö ßfyrijientfyumä 

nur al6 ©entert, al£ Xrabttton, ober al3 eine 

gefcbvtebene 9iad?rid)t ^ufam; für urfunbtiefye 
gen fbtmen btefe nicht gelten, tnbem fte nur eftt 
fvembcS 3cu9n^/ ober tnelmefyr nur ihren ©lau* 
ben an baffelbe tntt S3lute beftegeln* Sa bieS nun 
mit allen begehrten Sbrtften au$er 3ubda ber gaH 

mar: fo mu$ man ftcf) wunbent, baß eben tu ben 
entfernteren, ben fatetnifdjen ^rootn^en, fo um 
gemein oiel auf ba3 ^lut^eugntg btefer beugen, 

mit!)in auf eine Siabttton, bie fte fernher Ratten 

unb fd)wertich prüfen fonnten, gebauet würbe* 
©elbft nacfybem am 6nbe be§ evften 3al)rbunbert3 
bte in Orient aufgefeijten ®d)riften in btefe ent* 
fernteren ©egenben gefommen waren , oerflanb 

nid>t }eber fte in ber Urfpvad)e unb mußte ftd), 
abermals auf ba*3 ^ettgniß feinet SebrerS, mit 2ln* 

fttl)vungen einer lieberfefeimg begnügen* Unb wie 
wett feltner belieben ftd) bie abenbldnbifcfyen £el)rer 
überhaupt auf bie @d)vtft, ba bie morgenldnbis 

(eben; felbfi auf ihren ©mctlien, mehr nad> ge* 
fantm* 
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fanwtleten Meinungen voriger dUrcbenbatet ctl£ au$ 
bcr ©cbrift entfdneben ! Jrabttlon aljo unb ©lau* 
bc, für ben man geworben fei, mavb halb baS 
fcorguglldbfte unb ftegettbe Argument bc3 ßbrlflett* 
thuntö; je armer, entfernter unb unmtffenber ble 
©ernelne mar, befto mein* mußte tf>r eine foldm 
Snabttton, ba$ 9Bort iljreö 23ifd)of£ unb JehrerS, 
ba$ 23efdnntntß ber 23Iut3eugen, als etn Jeugniß 

ber jUrcfye, gleld)fam auf£ 2ßort geltem 

Unb bod) lagt ftd) bet bem Ürfprunge beö Ghrt* 
fientfyumö kaum eine anbre ©elfe ber gort* 

pflangung al$ btcfe gebenfen: bemt auf eine ©e* 
fcbtcpte mar eS gcbauet, unb eine ©efd)ld)te 
null (Srjdhluttg , Uebertteferurtg, ©laubem gib 
gel)t t>on SJtuttbe gu SJZunbe, MS fte in ©dniften 
aufgenotnmen gleichfalls eine feßgeflellte , füllte 
XraMttoh mtrb, unb je^t evft fattn fte non mehre* 

reren geprüft, ober riad) mehreren £rablttonett 
oerglichen mSrbem $lun aber ftnb aud) mctflcnS 
bte 2lugcttgeugen nicht mehr am Sieben; mol)l al* 
fo, menn fte ber ©age nach ba$ oon Ihnen ge* 

pflangte ^eugntß mit Ihrem 2cbe bekräftigt ha» 
ben; h^r beruhigt ftd) ber menfd)ltd)e ©laubc* 

Unb fo battete man ^itr>erftd)fdoll Me crftat 
chrtfUtchen Altäre auf (Brdber* 2ln ©rdbern fam 
man gufamnten; fte mürben tn ben ÄatafomWh 

fe'lbjl 
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felbjl Slltdrc, über meld)ett matt ba£ Slbenbmal genoß, 
ba^ cl)rtfdtd)e SSefdnntniß ablegte, «nb bemjelbenmie 

ber begrabene treu ju feint, angelobre^ Uebcr ©rd* 
bmtmurben bte erßett Atrdjen erbauet, ober bte Seid)s 

ttame ber 9D?artprer mürben unter bte erbaueten Slls 
tare gebracht, big julel^t aud) nur mit einem ©es 

betn betreiben ber Slltar gemeldet merben mußte.. 

3n (Serimonie unb gormel ging nun über, mag 
etnjt Uripruttg ber ©adje, @ntßel)ung unb S5eftc* 
geluttg etneö 33urtbe5 d)riftlid)er 2aebenner ge* 
mefen mar. Sind) bte Saufe, bet ber ein ©ptm» 

bolum beg SSefdnntnifieg abgelegt mürbe, feierte 
man über ber 23efenner ©rdbern, big fpdterbtn bte 
25apttßerten über ihnen erbauet, ober ©laubige, 
^um 3eid)en, baß fte auf ihr Saufbefduutniß ges 
jlorben fet;n, unter ihnen begraben mürben. etnS 
entftanb aug bem anbern, unb faß: bie ganje 

gorm unb ©eßalt ber abenbldnbifdmn Ätrd;enges 

brdudje fam oon btefem SeEdnntniß unb (Brds 
berbieitft l;er. n) 

Silier* 

fl 

n) S. Ciampini, Aring hii, Bingliam’s, U. (t. l)iel)Ct 

gehörige 2Öerfe. @tne ©efci)td)te biefet £>tntte aug 
beut gjnMtcf ber diteßen Streben unb 2>enfmale 
felbfi gezogen, unb burdjaug mit ber ^trebemjes 
fcbid'te oetbunben, rourbe bieg alleg im beließe« 
£id;te jetgen. 



SUlerblttgS fanb fiel) rtel Kubvenbefl bet btefem 

SSrtnbe bet* ^reue unb beö ©eborfamö über ben 

©rdbenu Sßenn, nie ^Oltntuö fagt, bte Gbrtften 

t>or &agc jufammen famett, ihrem ©brifiub alä 

einem ©off Sobiteber 311 fingen, unb ftd) nur betn 

©afrmnenf, mte mir einem ©tbfdmmr 3111* SKelti* 

I;etf ber Sitten unb 311 $lu$ubung mornltfcber spßtd)* 

ten 311 trerbtnben: fo mußte ba$ fülle ©rab U)i eö 

$5ruberb ihnen etn vebenbeö (Symbol ber 23cftan* 

biqfeit bte 3um Sobe, ja eine ©runboejtc tl)rc3 

©laubenb an jette 3luferjM)ung merben , 31t mel« 

d;er U)r djerr unb Server, and) alö SKdrtyrer, 

Sueift gelangt man £aö trrbtfcl;e Seben mußte 

tbnen uorubergebenb, ber £ob alu eine 9?ad)folge 

feinet £obe3 ruhmltd; unb angenehm, ein jutunf« 

ttgeö Seben faßt ftduer al$ bae^ gegenmdrtige bun» 

flu ; unb Uebei^eugungen btefer 2ht ftnb alleibingS 

ber ©etß ber dlteflen d)riftltd)en ©d;rtftem 3’n* 

beffeti formte eö auch ntd)t fehlen, baß burch foU 

d;e 2fnffaften bte Siebe 311m 59?drft;rerfl)um 1111301* 

Hg ermeeft mürbe, tnbem man, fatt beö vorüber* 

gebenben frrbtfcben SebenS, uad) ber 23 lut * unb 

geuertaufe alö nad> ber jjelbenfrone ebrtßt oft 

mit nußlofem Sifer lieft ©b formte rrtd;t fehlen, 

baß ben ©ebeitren ber begrabenen mit ber >}Ht cU 

ne fafl gottltdre ©bre angethan marb, unb fte 31t 

entfühnungen, Teilungen unb anbmi ffiunben 
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toerfett abergldubtg mt£gebraud)t würben* ©I 

lomtte eubltd) am wenigfiert fehlen , baß blefe 

©d)aar ctyrtffticber gelben in Imkern ben ganzen 

.SUrcbenhtmmel bc^ög, tmb fo wie t^re Seldmame 

inö ©d)tff ber Ätrd?e mit älnbetung gebracht wa* 

*en, auch Ihre ©eelcn alle anbere 2Bof)ltbdter ber 

UOTenfdben auS Ihren ©t^en vertrieben; womit bann 

ettie neue d)riftlid?e iTIythologte attftng* SBel* 

tbe SKnthologle ? Dte wir auf ben Altären fefyen^ 

feon ber wir ln ben Segenben lefem 

2* £>a im dl)riftehtt)um alleö auf SBefenntnlß» 

bieö $3efenntmß aber auf einem ©nmbol, unb bte0 

g^nibol auf £rabltlon beruhete: fo waren 3U Qts 
Haltung ber 2lufftd)t unb Srbnung entweber 2Bun« 

feergaben ober eine ftrenge Bircbensud^t vor allem 

nbtl)lg* 53üt btefev Einrichtung fiteg ba@ ^nfehbjt 

Jber Bifd)5fe, uttb um ble Einheit be£ ©lauben§> 

Id. I* ben gufammenhang mehrerer ©emeitien 3U 

erhalten, beborfte man ber C oncitien unb @pno* 

feen* 5öarb man auf btefen ntd)t einig, ober fam 

feen fxe ttt anbern ©egenben SBlberfprud): fo* nahm 

tu an angefehene ®lfcftbfc al£ ©dnefesriebter 51t 

jjülfe > unb am Enbe fonnte e$ nicht fehlen > baß 

jucht unter mehreren tiefer apoftoltfcben ^Irlftefra* 

ten l£in önupt * 2taftoi?rat ftd) allmdlld; i&eröor* 

|ob* &ßer feilte bte$ ferm? wer fonnte eö wer* 



bett ? Ser 23ifd)of 311 3?erufatem mar ju entfernt 

unb arm: feine @tabr batte groffe Uttfaile erlitten; 

fern Sprengel warb ton anbern und) apofloÜfd)en 

2nfd)ofett 311 feitr eingeengt; er faß auf feinem 

©olgatlja gleidjfam außer bem greife ber üüeitberr* 

fd)aft, Sie 18tfd;6fe oen 21utiod)fen, SUeranbiten, 
S?om, enblid) and) non Sotißanttiiopcl traten (jer* 

»or, unb e$ war Sage ber@ad)e, baß ber 31t SKont 

über fie alle, aud) über feinen cifrigften SKitfäm« 

pfer beit $onftantinopo(itamfd)en ftegte. tiefer 

faß nätn(id) bem Sfron ber Inifer 3U nabe, bie U)ti 

uad) ©efatten erbeben unb erniebrfgen fonnten, 

tnttbin borfte er nid;t§ als t(;r prad;t(ger ijofbifdjof 

werben. Sagegen terbattben fid), feitbem bie .ilai« 

fer 9iotn »erlaßen unb ftd) an bie ©ränge ©uropa’S 

nerpßattgt batten, taufenb Umßanbe, bie biejer alten 

Sauprftabt ber äöeit baö «Primat ber 3vird;e gaben. 

Sin bie 93erel)ruttg bet? Otamcm? «Hont waren bie 

53bifer feit Sabrbunberten gew&bncr, unb in «Korn 

bilbete man ftd) ein, baß auf ihren fteben Sügeln 

ein ewiger ©etft ber äikltbel)errfd)img fdjwebe. 

Ster batten, ben Äircbettrcgtflcru ttael), fo nicic 

SRärtprer gegeuget unb bie grbßeften Slpoffel, spe« 

truö nttb «pauitt«5 tijre .ftrotten empfangen, griti) als 

fo ergeugte ftd) bte Sage tont 2Mfd)oftl)tiin Petri 

in btefer alten apoftolifcben .fttrcüc, tmo baö mtter= 

rücfte ^eugnfß feiner ßiadjfolger wußte man baib ;,u 
3bec», IV. £1). 3 cvrocU 



130 

ent>eifcm X)a btefem Apofiel nun namentlich bie 

©d)lüßel be£ jjimmelreidB ubergeben unb auf fein 
SSefdnntniß ber unjer(l&vlicbe gelfenbau ber Äir* 

d)c gegvünbet war: wie natürlich, ba{5 SRom an 
bie ©teile Antiod)ietB ober SerufalenB trat unb aB 

Sftutterfircbe ber berrfcbenben ßbrtßenheit betrad)* 
tet 3U werben Anftalt madjte* grübe genoß ber 

romifcbe 23ifcbof, t>or anbertt gelehrteren unb mach* 
tigern, felbfl auf ßonc.tüett, Sl)re unb Sorfttj: 
man nahm Um in ©treitigfeiten aB einen fvieb* 
lieben ©d)iebürid)ter an, unb wa£ lange eine fretge* 
wählte 3vatl)öerbolung gewefen war, warb mit ber 

£ett aB Appellation, feine belebrenbe Stimme aB 
(£ntfd)eibung betrad)tet* Die Sage 9xonBtm9)Itt* 
telpunf’t ber romifd)en SBclt gewahrte ihrem 23tfd)os 
fe 5Bejt 5 ©üb * unb SWorbmdrB einen weiten 8\aum 
3U 3\athfd)ldgen unb Einrichtungen; 3umal ber 

gviecb'tfcbe Äaiferthron 31t ferne (taub, aud) balb 
311 fd)wad) war, aB baß er ihn außerorbentltcb 
bvücfen tonnte* Die fd)onen ^ro&injen be$ rbmt* 

feben SxeicbS, Italien mit feinen Sfnfeln, Afvtf’a, 
Spanien, ©atlien unb ein 2d)eil non ®eut|d)lanb , 

in welche ba3 ßbviftentbum frühe gekommen war, 

lagen ihm aB ein 9tatb» unb jj&lfbebürftiger ©ar* 
ten umher; hübet hinauf jiatiben bie Barbaren, be* 
ren rauhere ©egenben balb 311 einem urbaren San* 

be ber ßbrtjienbeit gemacht werben follten* Alletit* 
halben 
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falben mar b^r bei fd)mdd)erer (Soncurren3 mehr 

31t tbun unb 3u gemimten, alb in betten mit alten 

S3lfd)oftl)umevtt uberfdeten opltcben ^Drobüt^ett, bie 

burd) ©peculattoncn, £Btberfprud)e uttb ©trettigfel* 

tett, balb aud) burd) bte mobllfrpige Spramtei ber 

Äaifer, enblid) burdb bte (Jinbrud)e bei* mabomeba* 

ntfd)en Slraber unb nod) milberer Golfer eine 3er* fl 
porte led^cnbe 51 ue tpurben» 2Me barbarifd)e ©uts ^ 

bev^tgfett bei* ©uropder laut tbnt wett me()r 3U pat* , .* 

ten, ab? bte Smiloftgfett ber fernem ©riechen ober t; 

bte ©d)mdrnterei bei* 5Jftatetu £)a$ bovt braufettbe 

ßbrtpentbimi/ baö l)te unb ba ein bilpgcg gteber be$ 

menfd)Ud)en $$erpanbe£ 3U fepn fcl>ten, füllte ftd) H 

alfo tn entern gemäßigtem Srbprld) burd) feine ©a* 

jungen unb Slecepte ab; ohne meld)e mabrfd)einll$ 

aud) l)ter 2Ule$ tn ben fraftlofett ^wftatib gefuttfett 

mdre, ben mir ttad) tollen Slnprengungeu 3u(eijt in 

ßrtent benterften. 

©emtß bat ber $Mfd)of 3U 3tom für bte cbripltcbc 

Sffielt otel getban; er bat, bem SJiamcn feiner ©tabt 

getreu, ntd)t nur burd) 23efebrunge»t eine SBclt er» 

oben, fonbern pe aud) burd) ©cfetjc, ©ttten unb 

©ebraud)e langer, pdrfer unb Inniger, als ba£ 

alte 9iom bte feine, regieret, ©eleijrt bat ber romt* 

fd)e ©tul)l nie feptt moUctt; er ftberlteß bteö 53or* 

red)t anbern, 3. £3. bem 51lerattbrtnifd)ett, %Jlar)s 

Idnbtfd)eu , felbp bem djtpponepfcben »tfcfoofpuble 
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unb wer fonft bcflcn begehrte; aber and) bte gelefjt* 

retten @tul)le unter ftd) au bringen, unb nicht burcl) 

$p()i(ofop()ie, fonbern burd) ©taateflugbeit, iXrabU 

tion, Jtrd)ltd}eS 9tcd)t unb ©ebrdud)e bie ©eit 31! 

regieren, baS mar fein ©erf, unb mußte cS fet)n, 

ba er fetbfc nur auf ®ebraud;en unb ber Sdabttton 

rul)te* sBon IjKom au$ ftnb alfo jene Dielen ßeri« 

tnonieu ber abenbldnbtfd)en $ird)e auSgcgangen, 

weld)e bie §eier ber gefte, bie (£tntl)etlung ber ^>1 tefber, 

bie 2lnorbmmg ber ©aframentc, ©ebete unb £^fer 

für bte lobten; ober Altäre, Äeld)e, £id)ter, gaßen, 

bie Anbetung ber 9)tutter ©otteS, ben ebelofen ©taub 

ber sjMefter unb 9}Tond)e, bie Anrufung ber heiligen, 

ben £)icnß ber Silber; ^rocefftonen, ©eehneften, 

©locfen, bie ßanomfation, iJranSfubßantiation, bie 

Anbetung ber jjoftie tu f* betrafen; @ebraud)e, bte 

5£l)etB auS altern $3eranlaffungen, oft auS fdbwdrmen» 

ben SßorßellungSarten beb Orients entßanben, £l)eUS 

in abenblanbifd)en, am rnetften in 9u>nufdjen Socak 

umftdnben gleid)fam gegeben waren unb bem großen 

$ird)em9\ttual nur nad) unb md) einoerlelbet wur* 

ben* o) (Solche ©affen eroberten jetjo bie ©eit; 
eb 

o) 3* jtvetfle, ba§ ftd> ohne eine genaue tfenntnif 
OtomS, aud) feinem £ocal unb bem (übarafter beb 
gsolfcb ltacb, eine btb jur <5oib'enj treue ©efebtef); 
te btefer ^Inßalten unb ©ebrdudje febreiben taffe; 
oft fud)t man unter ber <ft‘be, tva$ in IKom bet 
SlnMtce felbft aetget* 
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e$ waren bie alleö«erbfnenbett ©d;ftifScl bcö Qim» 

met» unb erbcmeic^eö. Sor tljtten beugten fiel; bie 

58ötFcr, bie übrigens Schwerter ttidK fd;eutcn; 9ibs 

iuifd;c ©e brauche taugten tiiel;r für fte, nlö jene 

niergenlanbifcfeu ©peculatloncit. gretlid; ftttb bie« 

fc ftrd;ltd;eit @cfef;e ein fd;recfltd>er ©egenfaf gegen 

bie litt > romi|cfe ©taat$fun|f; tttbeffett gingen fte 

beci; am Gilbe barnuf Ijinauö, ben fefweren ©ccp« 

ter tu einen fanftern Älrtenffab, uitb baö barbari* 

fd;c jjerfoirtmen l)etbntfd;er Nationen ntebrmtb nicljr 

ttt ein mtlbereö ßfrtffcnrcdK ,511 oermatibcln. ©er 

muffant emporgefemmene ©berfirte 31t 9iom taufte 

ftd) wlber 2Btllett be§ 21benblmibeet me fr amtefmeu, 

aiy ©hier feiner SKitb ruber tu ©ft unb Sßcfteu c<3 

t()un fomtfe; unb wenn bie Ausbreitung beb <2i;ri« 

ffentfumb an ftd; ein Serbien fc ift, f0 fat ©r ftd> 

btefeö in l>ol>em ©rabe erworben, ©ttglanb unb ber 

grogefe Sljdl oon ©eutfcflanb, bie ttorbifd;en Äb* 

nigteiefe, Sofien, Ungarn, ftttb burd) feine @e» 

fanbfdjaften unb Sinftalten d>rtftltd;e 9teid;e; ja 

bag (furopa nid;t t>on jjmmeit, Sara eenen, £ata* 

ren, Surfen, SDfogoicn t>ielleid;t auf immer t>er« 

fctylungen worben, iff mit attbern au cf fein 2ücrf. 

äßenit alle cfrtjflicfett $aifev--£bnig&gurfleit:@ra« 
fett« unb SJitterfiamme ii;re Serbieuffe oorjeigen 

follten, burd; weld;e fte ei;emal$ gur ©errfefaft ber 

Solfer gelangten: fo barf ber bretgefroute groife £a« 

3 3 ma 
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ma itt SRom, auf ben ©d)ultem unfriegertfd)et 

sprieftei* getragen, fte alle bem heiligen Äreu$ 
fegnen unb fagen: „ohne mtd) märet ihr titelt, mag 
f^r fcv>b ^ tvorbetu" 2lucb ba$ gerettete 2lltertbum 
ift fei« ÜBerf, unb 9?om tjt roertb, baß e3 ein fliller 

Stempel biefer geretteten ©cfyltje bleibe* 
3- 3m 2fbenManbe bat ftd) alfo Me Eirebe 

fo local gebtlbct, wie im (Drient* 2lud) hier 
mar etn lateintfd)c6 $Jegppten, baS cbrtfllidbe 31frifa, 
in welchem rote bort mand)e afrifatiifd)e Sehren ent* 
fianben* £>te barten Sluöbrütfe, bte S'ertuUian t>on 
ber ©nugtbuung, Gpprtan Don ber 33uße ber ©es 

faUenett, Slugujitn oott ber ©nabe unb bem SBtllen 
be§ 93ienfd)en brauchte, flogen ine ©pftem ber £trd;e, 
imb obgleid) ber 33tfd)of $u 9fom in feinen Slnorb* 
nungen gem&bnltd) ben gemäßigten 5öeg ging: fo 

fehlte e3 ibm bennod) balb an ©elebrfamlett, halb 
an Sinfeben, um auf bem ganzen £>cean ber Sehre 
ba§ ©d)tf ber £ird)e $u fleuren* 93on Slugußin 

unb £>ierom;mu3 marb $* 33* bem gelehrten, front* 
men spelagiuS Diel tu t>art begegnet: ber erfle flritt 

gegen bte SJRanidjacr mit einem nur feinem SJlanU 
cbätemuS, unb mae bei bem außerorbentlid)en 

59iann oft geuer M Streits unb ber (SinbilbungS* 

fraft mar, ging in ^u heftiger glamme in ba£ 
fiem ber $ird>e über* Siubct inbeffen auch 3br 

mpfyl, tljr großen ©tretter für ba£, ßtn* 
beit 
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beit be3 ©laubcnö nanntet* dürr mfibfameS ©es 
fd)aft t(l uollcnbct; unb t>ielldd)t l)abt tl)r fcl)oti 
gu lange unb flavb anf bie gange SRctlje cX;vtfIUd;er 

Seiten Ijinab gcnmdet* 
dhd) muß id) bc£ ©tuen ttnb drjten Svben# er* 

mahnen, ber in Scctbent etngeful;rt roarb, ber$3e* 
nebtcttner; obngead)tet aller S3erfud)e, baö mor* 
gen(dnbt;'d)e SJUmcbleben bem Slbenblanbc einbef* 
nttfd) gu machen, iviberjfanb gu gutem ©lucfe du» 
ropa’3 ba$ Älima, big cnbltd), unter 93egunjlfgun<j 

Storni, tiefer gemäßigtere Srben gu SKonte dafft* 
no auffatn* dv nährte unb fleibete befier, aB je* 
neun fajienben, beißen Srient tl)un borften; habet 
legte feine 3tegd, bie urfprungltd) non einem Sapett 
für Sapen gemacht mar, aud) bie Arbeit auf; unb burch 
btefe infonberbett ift er manchem müßten unb milben 

©trieb in duropa nü^ltd) morben. 2ßte ntel fcbbtie 
©egenben tn allen Säubern beftpeu Seuebictiner, bie 
fie gum Ztyil urbar gemad;t haben* 5lud) tn allen 
©attungen ber Siteratur thaten fte, ma£ mottd)lfd)er 
§letß tbun fonnte; etngelne Scanner h^bett eine 
23ibliotbef gefd)rtebcn, unb gange dongregattonen 
e$ ftd) gur ^fließt gemad)t, burd) drlduterung 

unb Verausgabe gal)lreid)er SBerfe infonberbeit beS 
93dttelalterS aud) literarifebe Söüfieneten urbar gu 
mad)en unb gu liebten* £f)ne ben Srben 93e* 
nebictg mare tnelletd)t ber großefte Zf)M ber 

' 3 4 eebrif* 



©dbriftett beg SKtertbumö für un3 twlofjren * unb 

wenn eg auf heilige Siebte, «Bifdj&fe, garbinale 
unb späbjle arifommf: fo füllet bte >jabl berer, bte 

ÄU* timt beroorgegangen jtnb, mit bem wag fte 
beranftaiteten, ferbft eine SSibltotbcF. Ser etnjige 

(Breger ber große, ein 23enebictitter, tbnt mehr, 
«13 gehn geffi; unb weltliche Regenten t(;un tonn» 

ten; and) bic (Jrbaltung ber alten Äircbenmuftl, bte 
fo nie! üiirfung auf bie ©emütber ber «föenfdben 
gehabt bat, fmb wir biefern Srben fd)utbig. 

SBeifer fd)reften mir nicht, Um tum bem 31t 

reben, wag unter ben Barbaren bag Gbrifentbum 
toirfte, muffen wir biefe er ft felbfi ing Sluge ne()i 

men, wie fte in großen Jügen nach efnanber in3 

rbmtfdbe 3feict) eftt}iebn, 3teicbe ftiften, meifieng 
t>on 3tont aug gefirmelt werben, unb wag jur ©& 

f^iebte ber 3Äenfd;beit barauS ferner folget» 

2lc&t - 







^vle wenn eine gfutf), bie ©ammtung gewals 
ttger s8ergftrome, in einem f)oberen 3d)d lange 
guruifgehalten ober mir fd)wad)en Dämmen l>te 
ober bahin geleitet, enbltd) unaufhalrfam (o£bnd)f, 
unb bie ntebrtgen ©eftlbc überfiromet: ©eilen 
folgen auf ©eilen, ©trome auf ©trome, bib al* 
leb ein belieb SReer wirb, bab, langfam überwdU 
tiget, überall ©puren ber ©erwüftung, julei^t 

aber auch blühenbe Sluen nadhlafit , bie eb mit 
grud)tbarfett belebte: fo erfolgte, fo wirfte bie 
berühmte ©anberung ber norbtfd)en Golfer in bie 
q>rootnjen beb rbmifchen9ie[d)b* Sange waren je# 
ne Nationen beFrtegt, jurüdfgehalten, alb 23um 

beb» ober Sfttethnolfer l)te ober bal)tn geleitet, oft 
bintergangen unb gemtpbraucht; enblid) nahmen 
fte ftd/ felbft 9icd;t, foberten Söefttyhum, ober er# 

beuteteu eb unb oerbrängeten $um Sdjeil felbft 

ein* 
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efnanbetv ©fr borfett un$ ctlfo nifyt fott^r um 

red)tnd)e SIniprudje bekümmern, bte jebc3 btefer 

Skdfet duf ba$ Ü)m angennefette ober eroberte ?anb 

Ijatte; a) fonbent nur ben ©ebraud) bemerfen, 

beu e$ m\ bem Sanbe mad;te unb bte neue ©in« 

ridjtuug , bte bannt ©uropa getnatuu 2H(entl)a(* 

ben gefd^afy eine neue Einimpfung ber Golfer; trag 

bar fte für bte 9Äenfcfyf;eit für ©projfen unb 
§vud;te getragen? 

I* 

fKeic^e bec SBeftgotben, ©wen, 5l(anen 
unD Sßanbaten. 

3 9s -0« iwefett treulofen ©toatSminijfem bc5 mov« 

4oo gen* unb abenblänbifcfyen Äntfeitijumg, bem 9tuf« 

ftn 

a) eilte genaue©djilbemtg biefer&Mferaattberungen 
imb^ufbrtidje, mit ihren oft »eränberten ©venjen, 
giebt im furjen Slnbiict ©attererö Stbri^ bet 
tlntoerfal&iftorie, ©etttng. 1773. 449. u, 

f. 2lugfübrlicf)er i(l Wafcou’g ©efcfjtcbte 
bet $eutfd)cn/ Seipjig, 1727, 1737. Traufe 

©eftbiefete bet nuebtigften ^Begebenheiten bch ijens 
ttgen (Europa u. g. 



jttt unb ©ttlifo, würbe« bie 2ße|lgotben inS Neid) 

geviiffett > bort Straeten unb ©riechenlanb , l)tcr 

Italien 31t oermüftett. 2lla*ad; belagerte Nom, 

unb weil t()m jjonoviuS fein gegebnes ^Jöort nid)t 

hielt, warb eS zweimal erobert unb jule^t geplütn 

bert. SNit Traube belaben ^og ber we(Tgotbtfd;e 

$onlg bis 31W ©teilifdben SNeerenge btttab unb 

l;attc bte Eroberung £lfvtfa’S, ber ÄornFamnter 

fcon 3’talien, im ©tune, als ber 2ob ben fauf 

feiner ©iege unterbrach; ber tapfre Zauber warb 

mit uielett Äoftbarfcitcn mitten in einem ©fronte 

begraben, ©einem Nachfolger $Ibolpb ($ltaulf) 

ttrieS ber Äalfer, um il)tt auö Italien 31t entfern?2 

neu, nach ©allien unb ©panten gegen bte bort 

etngebrocl;enen SBanbalett, Platten unb©oeocn; 

hier grunbete er, abermals Untergängen, unb 3m 

le^t mit beS ÄalfcrS übeoboftuS 2od;ter spiacibta 4I4 

uermabft, baS elfte 5Be(tgotl)ifche Neid;. Die 

fdjonett ©tabte Narbottne, Xouloufe, ^ourbeauv 

waren fein, unb einige feiner Nachfolger eyflrecf» 

ten ihr ©ebtet in ©allien weiter. 2BeU ihnen 

aber l)ter bie granfen 311 nabe, and) ben artant* 

fd)ett ©otbett bte fatl)oltfd;en 33ifd;bfe bcS SanbeS 

fembltd) unb treulos waren: fo wanbtett fiel; tl)ve 

SBajfen ftcgreid)cr über bie spprenaen, unb nad) 

langen Kriegen mit Planen, ©oeoen unb 2ßam 

balen, aud; nach twlltger Skrbrangung ber N6*jss 

titer 
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mcr mtö biefer SBeltgegenb, befallen fte cnbltch 

feie fdfane .VMlbiufcl Spanien? unb Sufttanienb, 

nebft einem Sheit beb fubltchett ©allienb unb ber 

2Jfrifantfd)en diu fte. 

4or «Born Sieich bei- Soeeen ttt Spanien, wdhrenb 

4 3~s feiner 178. Tut!) re, höben tute nichts ju tagen; 

nad) eiitev Stäbe non splunberungen unb UttglücfS* 

fallen ijB Blamenlob untergegangen, unb tnS 

Spanifd) •- ©otbifebe Seid) oerfunfett. Süerfmürs 

btger machten fid) bie 2öe(!gotl)en, fabalb fte tn 

btefe ©egenben gelangten. Sd)on in ©allten, 

alb bie SKcftbeng ihrer Könige noch in Souloufe 

mar, ließ Glich ein ©efeijbucb »erfaßen, b) unb 

fein Stadjfolger Ui (arid) aub ©efcljen unb Schriften 

rbmifcher SicchtSgciebrten einen Geber jufammentra» 

gen, ber bcreltb Der Suftintan gleicbfam bab erjfe 

SO6 barbarifche Corpus juris toarb. c) GS I)«t unter 

mehrent 37entfd)en ibblfeni, Sturgunbern, Singeln, 

granfei, Unb gougobarben, alb ein UluSjug ber 

tbmtfd)eu ©e-etje gegolten, unb auch unb einen 

Shell beb ShcDboftfdten ©efetjbudtb gerettet, ob; 

gleich bie ©otben felbft lieber bei ihren eigenen 

©efepeu unb Siechten blieben. 5eti|eit ber j.'ptt* 
ttdett 

р) Pithoei Codex legum Wibgothor. Par. 1579* 

с) ©djnltingb Jurisprud. Ante-Juttinian. p. 983» 

Gothofredi proleg. Cod. Theodof. c. 6. J. 
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ndett famett fte in ein Sattb, bab unter ben 3ib* 

ment eine blu^eube sproofnj gcmefett mar, ooll 

©tabte,ooll öinridmmgett uttb jjanbelS* 2113 tn 

SKom alles fdjott bei* Ucpptgfett unterlag, t>atte ©pa* 

ttten ber jjauptjtabt ber 2ßelt ttod) eine SReibe 

berühmter SUtanner gegeben, d) bte in il)ren 

©dbriften fd)ott bamalS etwas oottt fpattifcOen 

ßb^racter geigen. 2lnberntbeilS mar aud; baS 

<§l)rtftentl)um fr&be nad> Spanien gekommen, uttb 

ba ber ©eiß biefe3 23olfS burd) ble fcltfante 23ers 

mtfd)mtg vieler Nationen ttt feinem abgefonberten 

©rbjtrid) junt s2lugcvorbcntltd)ett uttb 2lbentl)euerlicben 

febr geneigt mar, batte er an &ßunbergefd)td)ten 

uttb Tagungen, att Snt^altfamfeit unb ©njtebelef, 

att Srtbobotte, am DJtdrfprertbunt uttb einer $tr? 

cl)ettprad)t über beülgeit ©rdbertt fo oiel ©efd^ntacb 

gefunben, baß Spanten and) feiner Sage nad) 

gar halb ein mabrer (Sbvtfien »9)alla|t marb, SSon 

hieraus batte matt halb ben 23tfcbof $u 

halb ben au Jjtppo, älleranbrien unb ^erufalem 

fragen, ober belehren fonnen: man bonnte bte 

Äet^er fogar außer SanbeS auffud;ett uttb bis gen 

9>aiäßina oerfolgen, $8ott jeher alfo mären ble 

©pa* 

d) Sttcan, 9Ma, (Jolumella, bie beibett @eneca, 
Clulnttltan, Partial, $loru3 u, a. fittb Spanier. 
©♦ SSelaSquea ©efefeiefete ber Spanien Dlcbts 

* fünfte ©ott. 1769. ©. 3» u, f. 
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«Spanier evFfärte Äeberfeinbe, unb haben ben sprif* 
cilliatüften, SOiatticbaern, Slrtanern, 3uben, bem 

^eiagtuä, «JiefloviuS u. a. ihre 3ted)tgläubigfeit 
hart erroiefen. Sie fiulje jjierareltie ber Vtfcbofe 
btefer apofioltfd)en jjalblnfel, ihre öfteren unb 

firengen ©ottciliett gaben bent romifeben ©tuljl 
felbft rin Vorbilb, unb trenn baS ^ränfifebe 3ieid> 

bfefem Cberbtrten fparerlpn mit bem meltlidmx 

2Jrm auft>atf, fo batte Spanien itjm früher mit 
bent gctftHdjett 2lrm geholfen, 5" ein fo!d)e3 
Jftctd) roll alter (Sulfur unb tteftgefiellter Älr» 

cbenoerfaffung rueften bie ©otben, treuherzige 

Ulrtaner, bie bem 3od> ber fatbolifeben S3ifd)ofe 
fdjroerlid) zu vxuberjbeben vermedjten. JSntar Ijtel» 

ten fte lauge Ibrett Diacfen aufrecht: fte mapnetett 
ftd) foroobt mit ©üte alö mit Verfolgung, unb 
ftrebten nach ber Vereinigung beiber Älrcben. 

Vergebens: beim tttc gab bie berrfdjenbe romifcb9 
Fatljollfdjc Äird)e ttad), unb gulcljt mürben auf 

mehreren Sonctlien ju £olebo bie 2lrtatier fo hart 
rerbammet, als ob nie ein ©pattifd)er Äönig bie» 

fer ©ecte ergeben getreten märe. Dtadjbem Äbnig 

5 8 « ^conigttb, ber lehre ron got!)tfd)cr Äraft, bat)tn 
mar, unb STeccarb fein ©ol)n fid) ber latl)oiifd)en 

Strebe bequemte; fogleid) befommen attd) bie ©e» 

felje beS IRekbS , itt ber Vcrfanttniung ber VI» 

fcb'ofe gegeben, ben 83ifd;ofS» unb Vfönd)Sd)a» 
vaftcr. 



Mlter, &orper[id)c ©trafen, fonft eerabfdieuet 

tfüti beit £eutfd)en, fangen an in iftieti 41t Ijevr« 

fd)ett ; tiecl; mef)r aber »wirb ein ©etfl beb Ätfjer* 

gevtcljtb in tfjnen ftcbtbar, lange »or&er e!jc matt 

ben tarnen einer Snquifitlon fannte. e) 

UtwoHfonuneti alfo unb Jwangwli warb btc 

©tnrtd)tung bev ©offen in biefcnt fronen Sanbc, 

W fte untfdjloffen sott Sergen unb Leeren ftd) 

*u einem baurenbcn, tjerriidjen 3ieid) fatten btt* 

ben ffennen, wenn fte baju Setftanb unb 33tutf) 

gehabt, unb ftd) webet bem Ätima tiod) ber jtir* 

d;e jtt &ncd)ten gemalt fattcn. 9hm aber war 

jener ©trent Idttgft entfrdftet, ber unter 2'Iartd) 

ein ft ©nediettfanb unb Italien burd)braufte; 
StbDtpfb ©cift, ber 3iom uernidjfett fd)wur, 

bamtt er eine neue ©otfenffabt, alb bab Äfaupt 

ber üMt auf ifjre Cnunmern baute, war fd;ott 

gebdnbigt, ba er ftd) nad) einem 2Binfet beb 

8ietd)b batte uerwetfen taffen unb mit einer 'ffa* 

cibia 

e) $>te ©djiiife ber Sircfciwerfammlmtgett finb, 
aujjer beit größeren ©atnmlmtgen ber Efpafia Sa- 

grada u. f., ftbott in Serreraß ®efct)tci)te epti 
©paniett ju ftnbett. 35ie äße|rfloti)tfd;cit ©efeße 
finb außer bem spitböuß in 2ittb ettbregg 
cod. leg. antiqu. unb fottfl etttl;a(teit. 

3been, IV, Cb, $ 
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clbia baß «fjod^eitbette beflieg* Smtgfam ging bte 

Eroberung fort, metl 3^cuffcl;e non Deutfcfyen 

©Mfern fiel) bte ^robin^en mit S3lut erlaufen 
nutzten; tmb alß nad) eben fo langem Äampf 
mit bei* Strebe, bte 95tfd)bfe unb bte ©regen beß 

9ieid)ß, jroei fo mtbrtge Setreme, ettblid) sufam* 
mentrafen, mar eß um bte ©rünbung ettteß be* 

flett gotl)tfdt)cn 3ietd)ö ttt Spanien gefdbefyem 
Statt bag borfyer bte Röntge biefeß £$olfß 00;t 
bei* Nation gemablt mären, macl)ten bte 2Mfd)ore 
bte 2.öurbe etneß Äotügeß erblld) unb feine ^erfoit 
gbttüd)* $tuß Ätrcl)etmerfammluttgen mürben 9\etd)6> 
tage, bte $3ifd)ofe beß 3teid)ß elften Staube* 3’tr 

^)rad)t unb 2Beid}l)eit berlobven bte ©rofien beß 
spallaftß tl)i*e Breite; bte etnft tap fern Jirtcgcr, 
unter meld)c baß £anb bertfyeilt mar, auf U)t*etr 
vetdjett 3ÖobnftBen bat $9?utl); bte Sontge bei ify 

Veit auf SieUgion gegrunbeten ^Bor^ugen, Sitten 
unb Smgeub* liubeoeftigct lag alfo baß SReid) 

bettt gciitbe ba, mol)et* er and) fennmen mod)fe; 
unb alß er auß Slfvtfa fam, ging ein fold;eß ©d)vefs 
fett bor tl)tn l)er, bag nad) Guter giucfltd)crt 
Sdfad)t bic fd)mai*menbett Araber in $mcieu 3# 
ven bat grbgejlen unb fünften Sfeil not# Spa- 

t $ tuen bejaffeiu Mehrere ^3tfcl>ofe mürben treuloß; 
bte üppigen ©reffen untermarfen fiel;, ober flogen 

unb ftcletu Daß Saetd), baß ol;ne innere SBevfaf* 

im 
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fung auf bem perfbnltdben SKutl) unb Sienftetfer 

feinet* ©otben beruhen feilte, war wehrlos, jobalb 

btefer SDiuth unb bicfe £mtc bal)tn waren* 501b* 

gen immerhin bie jUrd)en$ucl;t unb bet* SKltuS au$ 

beit ©panlfdjen ©onctltcn tnel lernen haben; 

für bl.e £anbeSetnrld)tung war belebe non jeher 

etn ©rab, unb Ift eS lange gebltebetn f) 

Senn als nun jener tapfre 9te(l gcfd)lagener 

iuxb betrogener ©otljen auS feinen ©eburgen wie* 

ber herborgtng unb ln fteben btS ad)tl)unbert 3ah* 

vett burd) 3700 ©d)lad)ten faurn wleber gewann, 

waS tl)m $wel 3’ahre unb ©Ine jjauptfd)lad)t ge* 

raubt hatten; wie anberS, als bag ber fonberbar* 

gemlfcbte ©brtften* unb ©othengetft jegt nur als 
ber ©d)atten auS einem ©rabe erfd;elnen fonnte? 

Slltc&rljlen eroberten jeljt oon t>eibnlfdj)en ©arace* 

nett H)i* fo lange entheiligtet £anb; jebe $lrd;e, 

bte fte aufS neue weihen borften, warb Ihnen et* 

ne fheure ©tegSbcute* 23tfd;ofthumer unb Äloftcr 

würben alfo ohne £ahl erneuet, geftiftet, alt ein 

Ä 2 Ärattj 

f) Sie eigne Unterfucbung einet Schweben über bte 
Hr fachen bet balbtgen Verfallet btcfeS 
ÖietcbS ift wir nicht ju ©eftebt gekommen* 
3 f e r l) t e l tlt de regno Weftro-Gothorum in Hi- 

fpania Hpfat i7©5> enthalt afotmt-föt SmImw* 
flenenv 

✓ 
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Ärmtj ber ©^viflen * unb 9ttttereljfe attgelobet; 

unb meil bie Eroberung langfam fortging, fo bat* 

te man ^ett metben «nb an^ugelobem Daju 

traf bie äBiebereroberung größtenteils in bte blu* 

bcnbften 3eiten beS üHtfter* unb spapfltbumeS* 

€*tntge Sietd^e ^ bte man ben SKamen entrtjfeu 

l^atte, Iteg fteb ber $ontg oom 3um £ebn 

auftragen, bamit er in ihnen aiS ein achter Sohn 

ber alten Ätrcl)e I)crrfct>te^ 2lllentbalben mürben 

bte 33l)d)ofe feine Slritregenten unb bte cbrtfUtcben 

dritter, bte ba6 3ietd) mtt tljm erobert batten, 

Grandes y ricos bombres, ein hoher 2Ibel, ber 

mit feinem Wenige baS neue (Sbrtftenretcb tbeilte* 

Söte unter jenen alten ^rechtgläubigen ^ubeu unb 

Slvfaner abgetrieben maren: fo galtS jego gilben 

unb Sftaurett, fo baß baS fd)bne unter mehreren 

53bltern etnjl blübenbe Sanb nad) unb nad) eine 

anmutbtge 5Bujle mürbe* 9lod) jtetgt flehen übers 

all bte Säulen btefer alt» unb neugotl)lfd)eu ßbrt* 

ftenjlaatSoerfaßmtg tu Spanten ba; bte Seit bat 

manches $wtfcl>en fte gefegt, ohne ben Ortß unb 

©runb beS ©ebdubeS anbent 5« lernten* >3mar 

thront ber latboltfdje Äonig nicht mehr neben bem 

23ifchofStbrone in Stolebo, unb ble beilige 3nqui* 

jttton tji feit ihrer ©ntjlebuttg mehr ein ©erzeug 

fceS DefpottSmuS, als ber bltnbett 2ltibad)t gerne* 

feu; bagegen aber ftnb in btefem abgehobenen 

romam 
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romanHrd)en 2anbe ber ©d)mämterel fo biele unb 

fo bauerfyafte $Kttterfd)loger errichtet, bag bte ©es 

Beine be£ Sacobub 31t Qompofiell faft ftcbrev 

alt> btc ©ebetnc be3 f>ctL -))crruö 31t 3vom 3U rit* 

Ben fd)cinen* lieber ein ()albf)unbcrt (£1*3 = unb 

35tfd>ofe, über breltaufenb meijfenä retd)c .ftloftec 

gentegen b{e Opfer eines SRetcbeS, baS feine 9xed)t< 

gldubigl’ett mit geiter, ©d)mert, betrug uttb grof* 

fett jjunben and) In ^mel attbre SBelttbetle t>er* 

Breitet b<rt; Im fpanifd)en 5Imerlfa allein thronen 

fafl eben fo t>tel ©1*3* unb $8tfd)ofe in aller jjerr* 

Itd)l’eit ber $trd)e* Sn ©etjleömerfen ber ©pa* 

ttier fangen bid)t hinter bett Stomern d)vifütebe 

Poeten, ©treiter unb Fanonifcbe 9xid)ter an, auf 

meld;e ©dndfterfldrer unb 2egenbenfd)retber in fol* 

d)er 2lnjaBl folgen, bag felbfi ihre Suft* unb^ofs 

fenfpiele, Ihre Sdn^e unb ©ttergefed)te ftd) ntd)t 

ebne ©l)rijlentl)um Behelfen mögen* ®a3 bifd)of* 

lieb s gotl)ifdbe 0\ed;t bat ftd) mit bem romtfd):Fa* 

uont)d)en 3xed)te innig &erfd)Iuugen, aller ©d)arf* 

ftttn ber Nation tfl baruber in ©ubtilitaten abge* 

mc^t morben, fo bag and) Igor eine £8ftftc baliegt, 

bic flatt ber gvuebte ©ornen traget* g) Obn^obl 

■Sv 3 ettb* 
s) ©er fpantfeben @onmicntatoren fou>ol)l über ba$ 

tomtfebe Oiecbt, M itbcr Me fiette Partidas, Me 
Leyes de Toro, Me Autos y acuerdos del Concejo 

Real tfl eilt aaMvctcbc^ £ecr; ber ©ebarffmu ber 
Nation lg in i&ncn erfeboyfef* 



enbltd) Pon jenen hoben jjof* unb fronbeamten, 

bte bet ben ©otben rote bet anbern Deutfcben 

SSolfern auerfl md)t$ atö perf&nlfcfee Remter ma* 

rcn , nad)ber aber als 3}etd)3mürben ein fyalbeä 

Saljrtaufenb fyn ba$ SRarf be3 ?anbe$ an ftcf> 

ßefogen haben, jum Shell nur nod) ber ©chatten 

ba tfl, tnbem bte foniglicbe ©en?plt ftd) hier mit 

bem spapft ju feigen, bort ben ©tolj ber ©rogen 

31t bemutbtgen unb bte 9}iad)t betreiben etnjus 

fchratden gemußt bat: fo rntrb bod), mell mtbrige 

sprincfpten btefer 2frt bem ©taat einmal 311m ©run* 

be liegen, unb tn ben (§l)arafter ber hatten felbfl 

permebt ftnb, ba£ fcb&nc Sattb noch lange otelleicbt 

ein (ntlbereö europdtfcbeö Slfrifa, ein @ot&ffcfc 

SUaurttantfcher ©jrtflenjlaat bleiben. 

S5on ben SBejlgotben auS ©panten perbrcingef, 

waren bte tPanbalen mit bem SRcjl ber Planen 

nad) 2lfrifa gegangen, wo fte baö erfle d;rifiltd)e 

Staubuejt fttfteten, reicher unb madiger, alö tn 

ber golge ©nesl Ihrer $QZghomebanifd;en 91ad)fol= 

ger gewefen* ©eifertd) , ft)r Äonfg , einer ber 

429tapferjlen Barbaren, bte bie 6rbc fab, nahm mtt 

4T9 c*ner wngtgen ©d)aar tn wenigen fahren bte gam 

je fd)one 2tfri!anifd)e Äufte non ber Meerenge biß> 
jur £t;bifd;en 2Bu(te ein, unb fd^uf ftd; eine ©ees 

mad;t 



I 

*51 

tnad)t, mit ber ein I)atbc6 3fahrl)unbert laug biejer 

37umtbt|d)c £ome, alle duften be3 5)2tttcllanbifd)en 

gjieerä m\ ©riccbcnlanb imb gityrien an , über 

bie ©aulen jgcrfulc^ hinaus, MS nad) ©alltcien 

beraubte, b!c baleartfdmn 3nfeln, ©arbtnieu, et* 

nen 2d)eU ©tctltenä fid) $uetgnete, unb 9?om, bie 455 

jjauprjkbt ber £öclf, jehn £age lang fo langfam 

imb rein auSplfmbcrtc, baß er mit bem gotbnen 

Sache Jupiters, mit ber alten teilte beS 3ubt< 

fehett Stempels, mit unermeßlichen ©cha^cn au 

$unßmerfen unb ÄoftbarFeiten, bie i()m nur sunt 

^heil baS 93teer raubte, mit einer Sftengc ©e* 

fangener, bie er faum irgenb gu laßen mußte, 

mit einer geraubten ^aiferin imb il)ren beibeu 

Smchfent glucFltd) unb mol)l itt feinem Äar* 

thago anfarm Sic altcfle 5\aifertocl)ter, (5u* 

boria, t>erm<5l>ltc er feinem ©ohne; bie anbre 

mit ihrer Butter fd)icfte er suruef, unb mar 

fdmgenS ein fo HugeS, nnnhtgeS Ungeheuer, baß 

er mertl) mar, ein greunb unb 23unbSgettoß beS 

großen Attila su fepn, ber non ber Jena in Elften 

cm MS über ben fK(>etn hin, bie SLßcIt eroberte, 

befeuerte unb fdneefte* billig gegen feine Un* 

termorfenen , ßrenge in ©ttfen , erithaltfam , 

mäßig, nur im Sßevbacht ober im ^brn graufam ,477 

unb immer thatig, immer mad)fam unb glucHtd) 

lebte ©etfcrtd; fein langet geben au$, unb hinter* 

£ 4 ließ 
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lk$ feinen {»eiben ©bitten ein biübenbeS 9?etcf). 
in weitem bie ©cl)% bei? SccibenfS gefammlet 

M>arcn* eein If^ter 2Stiie grünbete bcö Stetd)$ gan» 
je? od)kf|a(. Dem 31t geige feilte ftctS bev 2Ieis 
tiiie tcincb geflammten @e|d)iecbts5 regieren, roeil 
bie|er ei mit ber gregeften Gtfabrung t(>uu Fottn» 
te; unb eben bannt mar ber emtge ^anfs unb 

iOietbapre! unter feine 2ibfommiinge geroorfen. 
^cin eteifefter feiner gatniiie mar fortan bei Je» 
bcn§ ftd>er, inbem jeber jüngere ber 2icitefte fetm 

moilte, |o morbeten SSruber unb iöettertt etnanber t 
jebei furdnete, ober netbete bett anbern; unb ba 

ber ©etff bei ©tifterö in feinem feiner 9fad)fom* 
men mar, fo oerfanfen feine »IBanbafeit in alle 

Ueppigfeit unb Drage beb 2ifnfanifd>en Grbfiricb#. 
Sbr bietbenbeö Ärtegdfager, in meid;em ftd) alter 
fOatti) erhalten feilte, marb ein 2ager be§ ©pteB 

unb ber 2ßol)ihtft; unb f'aum ttad) eben fo uieier 
Seit, als ©eifertet) fetbfl regieret batte, ging baS 
gan^e 3feld) in Gittern geibjuge unter. Der ad)» 

534 fc .König, ©climer, marb mit aßen erbeuteten 

©cbaSjctt ju Sonffantinopel in einem barbarifd)en 
^rad)ttitimtpb aufgefübret unb ffarb als ein 

Sandmann; feine gefangenen SBanbalen mürben 
an bie ^etftfd)c ©rettje in @d)(oj)er berlcgt, unb 
ber Sie ff ber Siattcn bevlor ftet>; mte ein Räuber 

fd)lo0 boil ©elbcö unb ©tlbcrö berfd;manb bteS 

fett» 
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fottberbare 9Wd), fcott beut matt ctma ttocb 9??uni 

gctt in ber 2ffrlfamfd)en ©rbe antrift* ®te 3ubi» 

fd)ett £empelgerdtbe, bte ©eifertd) au$ SKom gc* 

vaubt batte, murbett in Äonftantinopei ^um brtt* 

tenmal im Sritmtpb getragen; fte Famen nad) 

Serufalem $urudf als ©cfcbenF in eine (Triften* 

ftrebe, unb ftnb mai)rfd)ein(td) naebber, mit eh 

ttern 2Irabifd;ett ©prueb be$etd)net, atö SJiunjen 

in alte Söelt geflogen* @0 manbern bte djeiltg« 

tbumer: 9vetd)e perfd;mtnben: e$ mecbfeltt %$bU 
fer unb >Wten* ©el)r mtdbttg mare eö gemefett, 

wenn ftcb in 2ifvtfa bteö SBaubaltfcbe 9xeid> batte 

erhalten Foulten; ein großer £bcil ber ©uropat* 

feben, 2ljtatifd;eu unb ^frtFantfcben ©efcbidjte, 

ja ber gan^e 2Beg ©uropaifeber Sultur mare bas 

burd) perdnbert. 3e£t t|F ba$ 2lnbenFen biefeS 

93olF$ Faum nod) im 9iamen ©tnev ©panifdjen 

^)robtn^ fdnndicb* h) 

Ä 5 II, 9iet* 

IO Spanne ttg ©efdjtcbte ber ^anbalett £eipj4 
1785- i(F etn utebt unnntrbiger Jugenbrcrfud) bte* 
fe^ $?amie£, ber ftcb bureb feine ©eograpbte 
ber ©rteebett unb Oiomer ein bleibenbe^ 
2)entmal fliftet. 



9iet$e öep Ojtcjofyen uni) Songobaröern 

’£)c mit* blefe betrauten, muffen unreinem SKe* 

teor am Fimmel ©uropa’ä, bei* ©elftel ©ottet?, 

bem ©ebvecfen bei* SLßelt, beut ^unnentonige 

2£rtUa ©inen 95ItcP bei* Slufmerffamfett fefyenlen* 

376 ©d)on benterfren mir, mic eigentlich bei* Aufbruch 

bet* Rannen in bei* Eatavet alle ®eutfd)e Sollet* 

tu bte legre groffe Semeguttg gefegt habe , bie 

bem romtcbeit 9teid) ein Subc machte; unter 21t* 

ttla men* bte SMacljt bei* jjunnen tit Suropa fn fl;* 

4 3 3 rer furd)tbar(!en ©r&fje* 3föm maren bte hälfet 

447 bon ©rient trtbutbar; er verachtete jte als ©Ha* 

reit Ihrer Änecbte, lieg jdfyvltcl) fiel) 2ioa spfunb 

©olbeS 5olIeit mtb ging tu einem leinenen $letbe* 

©otfyen, ©cptbeit, Silanen, jjerulev, Slfajlren, 

£l)urtnger unb ©laben breiteten U)ttt; St mittete 

tut «erblichen Pannonien in einem gfcclen, von 

einer 5öufle umgeben, In einem hölzernen ijaufe> i) 

©et* 

) ©ie güge von bc6 Slttifa Werfen (mb met|teu$ 
au0 f rtfam ©efattbfcbaft an Um, atu> beiten man 
bernt nicht eben $urerldfng auf fehl ganzes geben 

fcbltef: 
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@'etne ©efdfjrten ttnb ©dfte tranfen au# golbnem 

©cratl); et* tvanf au# einem fyoljernen 33ed)er , 

trug fetit ©olb, fein Ebelgejlctn an ftd), aud) 

ntd)t an feinem ©d)mcrt, nod) am ^üc^cl ferne# 

sj)fevbe#% billig unb gerecht, gegen Unterworfene 

außerft gütig; aber mißtrauifd) gegen feine geinbe, 

unb ftol$ gegen bic flogen Corner, brad) er, mal)r* 

fd)ein(td) uorn ffianbalenfontge ©etfertd) angeregt, 

mit einem jjeer uon fünf* bi# ftebenmalbunberts 

taufenb 50?enfd)en aller Nationen pfoljltd) auf, 

mattbte ftd) SBeftoart#, burcbflog £)eutfd)lanb ,450 

ging über ben 9il)etn, ^erftorte bt# tn bte 3)itttc 

©allten#: alle# gitterte uor ibnt, bi# enblid) au# 

allen meftlid)en Golfern ein jjeer ftd) gegen 

tl)tt fammlete unb anrüeffe* Ärieg#f’lug 50g 2lttt* 

la ftd) auf bie Äatalaujtifd)e Ebne $urucf, mo fein 

SRücfmeg frei mar; SRfemer, ©otl)cn, Sdter, 2lr» 

tnortfer, 33reonen, 93uvgunber, @ad)fett, $lla* 

nen unb grattfen ftanbett gegen tl)tt; er felbfl orbs 

nete bte ©d)lad)t* £>a# Treffen mar blutig, bei* 

$5ntg 

fcbliefett mag* 9)?ancf}erlet Erläuterungen btejtt 

unb *u ben ©ttten bet Golfer ftnb m\ $. <L 3* 

Stfd)et bei ©elegenbett beg rott tlnn gefunbenen 
©ebtebt^ de prima expeditione Attilae Ijpf. 1780. 

fon)ol)l in ben Slnmerfungen baju , «[$ tn ber 

©ebrift ©ttten ttnb ©ebrduebe ber Ettro^ 

pder im 5* unb 6; 3«brbunbert granff* 
1784* gefammlet* 

\ 
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Äonifl bcr $®e|bgotben blieb, Mengen fielen, unb 

4 52&leimgfciten eittfdReben. Uuoerfolgt 30g 2lttt(a 

aber bat 9tl)etn gurücf unb ging im folgeitben 3ai)i’ 

ftild) über öle 2llpen, ba er Italien burcbtfreifte, 

Slquileja gerfiorre, SKailattb plünberfe, q)at»ta «er. 

brannte, unb um bem gangen 3i6mer.-«Reich ein 

(Silbe gu machen, auf 9?om logging. jjler 

bain ihm Seo, ber rbmtfcbe 53;fd)of,! flebenb 

entgegen, unb erbat bie ^Rettung bcr Stabt; 

bte|er reifete aucl) gen SRantua gu tfjm int? Säger, 

unb bat Italien t>on t(,m log, Ser Äuunenfbnig 

3°3 gurucf über bie Sllpeit unb mar eben im 58e* 

grif, jene ln ©allien öerleljme SdRadR 511 ra» 

454 eben, alö er t>om £obe übereilt marb. 9Rit laus 

tat .Klagen begruben tfjn feine jpumieu; mit ihm 

fanf iljre furchtbare 9)fad;t. ©ein ©ol)u Gila? 

ftarb halb ihm nach, ba§ -9teid> gerftel, ber fRe(? 

feineö iBolfg ging nad) 2lften gurücf, ober oerlor 

fid?. Gr ifr ber Äonig €r,cl, ben ©ebidtte mehre* 

rer Seutfcbcr Golfer nennen, ber Selb, oor bcjfen 

Safcl bie Sidttcr mebrerer Nationen ihrer 33or* 

fahren 2baten fangen: beöglcidK'n ffl Gr baö Uns 

geheuer, bem man auf «Dlüngen unb in ©cmd()l« 

ben Sorner anbidRete, ja beffeu gange§ «Bol? man 

gu einer SBalbteufel* unb Sllnmeubrut machte, 

©ludlid) tl)at Seo, mag feine jjeere tlum fonnten, 

unb bat Guropa Pott einer falmudifcben Sienjf« 

bar* 



barfeit befreiet: beim ein $?ogolifcf)e$ 93olf war 

Sirtila’b „speer, an S3tlbung, Sebenbweife unb Sit* 

teu fenntltdp. 

Slucb beb Steidfb t*er «jerulcr muffen mir er* 

wai)nat, weil eö bem ganzen weffiidpen Gaffer» 

tlpim ein ßnbe maebte. Säitgft waren btefc mit 

anbern 35eutfd?eu iBblfem tm 9fbmifd)cn Selbe 

gewefett , unb ba fte bei roadffenber 9torf) beb 

8tcid)S nict>t met)f bcjaljlt werben fonnten , be* 

3<il)lten fte ftd; felbft; ein britter Sdjeil beb San» 

beb warb tl)uen in Italien jum 2Iubau gegeben, 

unb ein glitcflidper 2lbeutl)eurer, Sbeacer, 2Infu()> 

rer ber Seinen, 9utgett unb ^ernten, warb Sta=47« 

lienb erfier Äbntg. Sr befam ben lebten Inifer 

Sunmilub in feine ipanbe, unb ba il)ii beffen Sri» 

genb unb ©eftalt junt 9)?itieibett bewegren, fd)icf« 

te er i()ii mit einem SaljrgdDc auf eine 3Ma Su» 

cuUb in Sampaiiicn. <S iebettgclfu ffai)re Ijat £>boa» 

cer Italien bib nad) ©teilten Innab nid)t unwur* 

big, obwohl unter ben grofefien Sanbplagen uer» 

waltet, bis bie 23eute eines fo fdfbiten Srefti^eb ben 

Äonig ber £>flgotl)en, Süjeoberid), reifte. Ser 

junge apelb lieg fiel) Italien tiont jpofe ju ^onftau» 

ttnopel jurn Äluitgreid; anweifen, uberwanb ben 

Sboa« 

Wb 
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Sboacer, unb ba biefer einen bemüthtgenben 53er* 

493 gleid) nicht halten mollte, marb er ermoroet* So 

begann ber d)ftgotl;cn J0errfd)aft* 

Slheoberid) ift ber Stifter biefeö Reiches, ben bie 
©olfäfage unter bem Flamen lietrid) bon 53em 
lerntet, ein n?oi)Igebi(beter utib mohlgeftnneter SKann, 
ber alö ©eifei in Äonjlantinopel erlogen mar unb 

bem morgenldnbifchen SRetd) biel £tenjle gethatt 
hatte* SDort mar er fd)on mit ber Söürbe eineä 

spatriciuS unb Sonfulö gefd)mü(ft; ihm jur Sl)re 
mar eine S3ilbfäule bor bem fatferlkben spallajf er* 
vid)tet; Italien aber marb ba$ gelb feinet fchbne* 
ven 9tuhm6, einer gerechten unb frieblkhen Sie- 
gierung* Seit SJiarl - 2lntoninö gelten mar biefer 

£b^il ber vomifchen 5SeIt nicht metfer unb gütiger 
bel)errfd)t morbett, al$ Sr über Italien unb 3Hps 
vtfum, einen Sheil bon £eutfd)lanb unb ©allien, 

ja al3 53ormunb aud) über Spanien herrfd;te , unb 
gmifd)en Sßefigothen unb granfen lange ben Jüs 
gel hielt* ©hngeadjtet feinet £riumphe3 ju 9lom 

maa$te er ftd) ben Äaifertitel nid)t an, unb mar 
mit bem Flamen glaviue $ufriebett; aber alle 

faiferlid)e 9)iad)t übte er auS, ernährte ba£ rontU 

fd;e Sßolf t gab ber Stabt il;ve alten Spiele mies 
ber^ 
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bev, uttb ba er ein SManer war, fattbte er bett 

95ifd)of 311 9iont feibjl tu ber ©ad)e beb Slrlanl* 

fntttb alb feinen ©efanbten uad) Äonftanttnopel* 

@o lange er regierte, war grtebe unter bett 93ar* 

baren: bemt bab 5Beftgotl)t|cl)e, §rauttfd)e, 9S3an* 

baltfcbe, £l)uringtfd)c 9tetd) waren bureb 93uub* 

»ttjfe ober 2Mutbfreunbfd)aft mit tljnt vereinigt* 

Italien erholte ftd) unter tl)nt, Ittbent er bem 

Slderbau uttb bett Äunflcn aufhalf, uttb jebern 

Sßolf blieben feine ©efelje uttb 9xed)te* ©r unter/ 

l)tclt uttb el)vtc bie Settfntale beb $lltertl)umb, 

battete , obwohl tüd)t gan^ mehr tm Slbmerge» 

fd)maef, prächtige ©ebattbe, t>ott welchen tnelletd)t 

bet* Statte ber gothifd)en 23aufuttjf herruhret, unb 

feine Hofhaltung warb oott allen Barbaren oeref)* 

rct* Sogar ein fd)wad)er ©d)tmmer ber SBificn* 

fd)af(ett ging unter «;m auf: bie kanten feiner 

erften ©taatbbtener, eines Gafftobor, 23oetl)iub, 

©pmmad)ub ftttb nod) bib jegt l)od)gefd)agte 9k» 

tuen; obgletd) bie beiben legten, auf einen ©er» 

bad)t, baß jie bte greiheit Svontb wiebcrberfWlen 

wollten, ein unglüdltcbeb ©ttbe fanbetn 93tellctd)t 

war bei* 93erbad)t bem alten Könige oerjell)lfc& , 

ba er nur einen jungen ©ttFel gut* 9kd;folge uor 

ftd) fal), unb wab feinem 9;cid) 3ur baurenbett 

Sciligfeit fehlte, wol)l tarnte* ©b wäre $u wun* 

fd;eu gewefen, baß bieb 3ieid; ber @otl;en beftau* 

bett, 

< 



beit, unb jfatt .Karts be$ großen ein £f)eoberf$ 

bie SSerfaffuttg ©uropa’S in geifl * unb weltlichen 
Dingen batte beftimmen mögen. 

526 9lm aber ffarb ber große K&nig nach 34 Saß* 
ren einer fingen unb tätigen Regierung; unb fo» 
glud) bi neben btc Hebel aus, bie in bei* Staats* 

nerfaffimg aller Deutfcben 93olfer lagen. Die eble 

SSormünberin beS jungen 2lbelrid)S, 2lmaIafoinbe, 
warb oott ben ©roßen beö 3ictd)S in bei* ©rjie* 
l)utig befjelben gel)iubert, unb als fie und) feinem 

£obe ben abfd)eu!id>en flbeobat jum sRetcbSgebül* 
fen annabm, bei* fie mit bem Dobe belohnte, fo 

war bie gabne beS 2iufrubrS unter ben ©otben 

gepflanjet. SOiebrere ©roße wollten.regieren; ber 
babfücbtige 3uffinian mifebf ftd? in il)re Streitig* 
feiten, unbSelijdr, fein gelbere, feist unter bem 

53 6 fBorwanbe, Italien ju befreien, über baö SßJeer. 
Die unter fiel; uneinigen ©otben werben eingeen« 
get unb betrogen, bie Sffeßbeiig ihrer Könige, 9fa» 

540 ücnna, bmterlifng eingenommen, unb S3eltfav ^tebr 
mit Dbcoberid^ Schaden unb einem gefangenen 
Röntge nad) d*»aufe, S3alb beginnet bei* .Krieg auf? 
neue: bei* tapfre König bei* ©otben, gotilaS, er* 

obert fKont jweimal, fd)onet aber bcffelbeit unb 
5 46 laßet cö mit nlebergerijfenen dauern offen lie» 

549 gen, ©in ^weiter Sb^bericb war biefer DotilaS, 

bei* 
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b*r roaljrenb ber etlf 3aT;rc feiner Sicgierung ben 
tveulofen ©rled)en ctel gu rl)un gab, 9ta$bem er 
Im Treffen geblieben unb fein J)ut mit bem blutl» 552 

gen bleibe bem eitlen 3ufltnlan 311 Höften gelegt 554 

mar, gtngb mit bem SKcld) ber ©otljen 3a Sttbe, 
mlemoljl fte ftd) btb auf ble lebten 7000 ®öim 
tapfer gelten* Smpbrettb tft bte ©efd?id;te btefeb 
Ärtegeb, Inbcm auf ber Strien Seite tapfre ©cred)» 

tlgfelt, auf ber anbern grtectyfcber betrug, ©di 
unb jebe 9debertrad)tlgfcit ber Italiener t'ampfcn, 
fo bag eb ^uleßt einem ©erfcfynlttenen, bem 9iar» 
feb gelang, bab Sftdcfy aubjurotten, bab Zfjeobericf) 
3um Söo^l Stallend gepflanzt fjatte, unb bagegen 
|u 3'talten6 langem SBel) bab binterfiflige fcfymadje 
Srard;af, ble äßurjel fo tnelcr Unorbnungen unb 
Uebel ctnjufüfytem Sind) l;ter nne tn Spanien mar 
letber bte Stetigton m.b Die Innere 23crfajfung beb 
©otl)tfd)en Staate ber ©runb 31t feinem Serben 
bem Sie ©otljen maven Slrtatier geblieben, ble 
ber romtfd;e ©tufol tl;m fo ual)e, ja alb feine £>ber* 
Ijerren unmogüd; bulbcn fonnte; bttrd) alle Mittel 

unb QBegeV menn aud> oon Äonflanttnopel Ijer 
unb mit eigner ©efaljr, marb aljo tyr 7,ad befor# 
berr, Juöem baue \id) Ou itjaraner ber ©orljett 
mit bem Sfjarafter ber 3 allener nod; nld)t ge» 
mtfd)t; fte mürben alb ^remblinge unb Sroberer an» 
gefcljen, unbgfjnen bte treulofett ©riechen borgejogen, 

3bcen# IV. £l;ea» £ pon 



Denen, aud) fd)on tn biefent S3efreiung$frfege, 
Stalten unfägltd) litt, unb nod) mehr gelitten bat« 
te, wenn ihm nicht, tt>tber feinen Stilen, bie Sott» 
gobavben $u jjulfe gefommcn mären* Sie ©o* 
tf>ett ^erflreueten fuh, unb il)r letzter SRejt ging 

übet* bie Sllpetn 

Sie ßongobarben »erbietten e$, baß bet obe« 

te Shell Stalien§ ifyteit tarnen tragt/ ba et bcn 
beflern 9iamen bet ©otijen triebt tragen tonnte, 
©egen biefe rief Sußinian fte au§ ihrem ßVrnno« 

nie« tjeroor: unb fte festen ft et) juleljt feibß in bett 

- SSeftß ber Sßeute. 2Jlboin, ctit giaft; beßett 9?a» 
tuen mehrere Seutfcße Nationen prtefen, tarn übet 

bie illpcn unb führte ooti mehreren ©tammett ein 
^eer »on ÜBeibern, Sinbern, «Biet) unb £>auö< 

s«s vath mit fiel), um ba<3 ber ©otljen beraubte 

ganb nicht $u uerwüften, fonbern äu bewohnen. 
Gr befeiite bie gontbarbei unb warb in Sßfailanb 

17 4 non feinen gongobarben, auf einem ÄriegeSfdßtbe 
erhoben, jum Könige Stalicnö auSgerufcn, enbete 
aber balb fein geben. Sßoit feiner ©analin SRofe« 
munbe war fein SWbrber befteilt; fie uermaiilt ftd) 

mit bem «Olbrbev unb muß entweichen. Ser oon 
ben gongobarbett erwählte Äbnig iß ßelj, grau« 
fant; bie ©roßen ber Nation werben al|o etntg. 

fei» 
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feinen $onig $u wählen unb ba3 9teld) unter ftcfo 

SU teilen: fo entfielen fed)£ unb bretfftg jjer* 

Soge, unb biemit war bte erffe Sombarbifdj* 

Deutfcfye 53erfaffung in Italien gegvunbet. Denn 

al£ bie Nation, 00m SJeburftttg gezwungen, ficfj 

lieber Äbntgc n>df>fte, fo tbat bennod) jeber tu ad)* 

ttge £el)n$frdger meiften$ nur ba3, wa$ er tljun 

wollte: felbfk bte 2öabl bcrfelben n>arb oft bent 

$&nige entrtffen, uub cv fam suleljt auf ba$ utt* 

ftd)ere 2fnfcf>en feiner Werfen an, ob er feine 53a* 

fallen 3U lettfen unb ju gebrauten wußte. ©0 

ftntfianbcn bte ijerjoge oon grfaul, ©poleto, &5e« 

neoent, betten halb anbre nad)folgetett: bentt ba$ 

Sanb War oollcr ©tabte, in welchen hier ein jjer* 
jog, bort ein ©raf fein SBefen treiben fonnte* 
Daburd; warb aber baS 0\etd> ber Songobarben 
entkräftet, unb wäre leichter ba$ gteid) ber 
©otbett wegjufegen gewefen, wenn Äonftanrittopel 
einen Sujlfalan, S3elifar unö SRarfed gehabt hatte; 
inbeß fte jefct and) in ihrem Mraftlofen ^uflanbe 

ben 9vefl &e$ ©rardbat* serf!5rcn fonnten. Mein 741 
mit tiefem ©dritte war aud) ihr gall bereitet. 
Der SMfcfoof 3a ?}:om, ber in Italien keine alö et* 

ne fd)wad;e, serrMlte Regierung wä t d)tc , an 
bte Songobarbett ftd) 311 nahe unb mächtig; ba er 

nun uon ßonfhmtlnopel auö feinen Selffanb hof» 
fen konnte, 30g ©tepf;anu3 über baS ©eburge, 

S % fd;mci* 



fd)ntetd)clte bcm Ufurpator beS granfifcfcen 3letd)$ 

spipin mit ber 6l)ve ein 23efd)ü§er ber Ätrdbe wer* 
rs2 ben 511 fomtcn, falbte tl)n einem red;tma$igen 
753 Könige ber gvanfen tmb lieg fiel; bafür noct) 00r 

bem erobernben gelb^uge felbji bte fünf (Stabte 

unb bab ben £ongobarben $u entnebmenbe ©rar* 

d;at febenfen. Der ©ol)n ^>tptnö, $arl ber grof* 
fe, t)oUenbcte feinet J8ater& 5ScrF, erbrüefte mit 

feiner übermtegenben 9}fad;t ba3 longobarbtfd;e 
9tetd) unb marb bafur uom beiltgen Später jitm 

774 
spatrlciuS uon 9rom, $um ©cbn$)errn ber $ird)e, 

300 ja enbltd; mte burd; eine (Eingebung be£ ©eiftcS 

^um 3t&ntffd;en Ä'atfer au^geruffen unb gefronet 
3Ba§ btefer Slueruf für gan$ Europa veranlagt lja* 
be, mirb bte geige geigen; für Italien ging, burd; 
biefeti l)errlld;en gifebpg sperrt jenfeft ber illpen, 

baö t()m nimmer ~ erfeijte £ongobarblfd;e 3ictd> un# 
ter* 3m ben ^met 3al}rlnmberten feiner Dauer bat» 
te e$ für bie SSeooffmmg be$ uevmüfteten unb er» 
fd;opften £anbe$ geforgt; e3 batte burd; Deutfd)e 
9ieänltd)f'ett unb Dvbnung ©id;erf)ett unb 2Bol)l* 
jtanb uerbrettet; wobei jebem fvetgeffeUct blieb, nach 
Songobarbtfcben ober eignen ©efel|en £u leben. Der 
Songobarben 9?ed;t£gang mar fur$, formltd; unb 
btnbenb : [lange nocl) galten fl)re ©efefte, al£ 

febon tl)r Sfietd; geflutet mar. 3lud; $arf, ber 
Unterbrütfer bejfelben, Heß fte gelten, unb fügte 

bte 
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bie feinen nur atu 3n mehreren ©tvtdxn 3^™$ 

(inb fxe ttebfi bem Sfi&mifchcn, ba$ gemeine ©e* 

(eij geblieben unb haben ©erebrer unb Gvtlavcr 

gefunben, and) ba fpater()iu auf Scfeljl ber Satfer 

ba$ Sujlinianifc^e Diec&t empovFatm 

Sem allem ohngcachtet tft nld)t 511 leugnen, 

ba$ mfenbevbett bte Sehnuerfafiung ber £ongobar» 

ben, ber mehrere [Rationen ©uropa’3 folgten, bte» 

fern ©elttheil unfcllge geigen gebracht habe* ©cm 

SMfc&ofe fixomä fonnte c3 angenehm feptt, ba$ bei 

einer jertheilten 9Jtad)t be3 ©taat$ eigenmächtige 

©afallen nur burd) fd)wad)e 85anbe an ihre £>bcr» 

herren gefnupft waren: benn nach ber alten 3xc* 

gei „thede unb h?rrfd)e!„ mochte man fobann au3 
jeber Unorbnuug ©orlbctl 5iel)c:n ijer^oge, ®ra* 

fen unb Marone fonntc man gegen ihre Sehnuerlet* 

her aufregen, unb burch Vergebung ber ©unbe bei 

rohen £el)u3 = unb SriegSmamtent für bte Strebe 

tuel gewinnen ©ent 2lbel tft bte Sebnoerfaffuttg 

feine alte ©tuije, ja bte Leiter gewefen, auf wcl» 

d)er Beamte 31t ©vbeigenthumern, unb wenn bie 

Shumacht ber 2lttard)tc c3 wollte, 3m* Sattbe^ho» 

hett felbft binaufftiegetu gur ^falten mochte bte$ 

Sltteä weniger fd)abltd) feptt, ba in biefern langjl 

culttbtrten Sanbe ©tabte, Sanfte, ©ewerbe unb 

jjanbel in 3Iad;bavfd;aft mit ben ©riechen, Slfta« 

£ 3 ten 



ten unb Slfrifanern nie gan$ t>ernld?tet werben Tonn* 

ten, unb ber nod) unauögettlgte Sicmerdjarafter 

(td) tue gattj unterbrucfen (leg; obwohl aud) in 

Siliert bte Sebn^ertbeilung ber ^uttber unfdglicber 

Unruhen, ja eine jjaupturfad)e mit gewefen, war* 

um fett ben ber dornet* ba6 fd)one £anb nie 

jw Cwnfiftenj etneö neffen gefangen 

fonnte* 3fn mtbern Sdnbern werben mir bte 5ln* 

wenbung beö longobarbifd)en formlidwn Scbnrecb* 

M, weld)em tn aücn *8erfafiTungen £eittfd)er 

S3ol!er d()nUd)e Seime lagen, weit t>erberblid)er 

ftnben* Seit Sari ber groge ble Sombavbet ln fein 

SBejtfctbum 30g unb a(3 ©rbtbctl unter feine ©ob* 

ne brad)te; feitbem unglfidflicber ißeife audj ber 

9xbmtfd)e Saifcrtifcl nad) ,X>eutfd)fanb Tarn, uttb 

blc$ arme Sanb, baS nie ju einer jjauptbefinnung 

fommett Tonnte, mit Stalien in ba$ gefährliche 

85anb $ablreid)er unb nerfd)tebner Sebiwcrfnupfun* 

gen 30g: feitbem warb, ebe nod) ein Saffer ba£ 

gefd)rtcbene 2ongobnvbtfd)e 9?ed)t anempfdbl unb 

bem 5ufümanifd)cn 3^ed>t 6ctfü||tc , ln mehre* 

ven Sdnbem bie ihm jurn ©runbe Hegenbe $er* 

ajfung allen an ©tdbten unb fünften armen ©e* 

genben gewig nCd>t ^um SSefTen errietet 2lu3 Utt* 

wiffenheit uab SBorurtheil ber Seiten galt enbfkh 

baö £ongobarbifd)e für baä allgemeine Salferlidje 

2ef)m*ed;t; unb fo lebt bie$ 33olf nod; je^t ln ©e* 

wohn« 
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mcbntjelten, bie eigentlich nur auS ferner 5ffd)e gu 

©efe^en gcfammlct mürbem k) 

2Iucb auf ben ^uffanb ber £ird)e ging bieleS 

uon biefer ^erfajTung über, ^ucrfl gmar maren 

ble Songobarbett mte bie ©otben, Arianer; als 

aber ©regov ber ©ro9e bie Äontght Übeoboltnbe, 

biefe 9)We t(>reö $olfS gur rechtgläubigen $ird)e 

gu gteben ,mu9te; fo getgte ftd) ber ©laube ber 

SHeubefehrten and) balb eifrig in guten ffierfcit, 

Äottige, Äergoge, ©rafett uttb Marone metttetfer? 

ten mit etttanber, &lo|ier gu bauen unb bie $tr* 

eben mit anfebnlichen Patrimonien gu bcfd)enfen; 

bie jiird)e gu 8iom batte bergleld)cu non ©feilten 

au$ bis in ben Fettifchen üllpcn, S^enn metm bie 

mcltltcben Herren ftd) ihre Sebngntcr ermavbett; 

marum feilten bie geijlltd)en Joevren nid)t ein glei» 

cheS tbun, ba fte für eine emtge 9lad)Fommens 

fd)aft gu forgen batten ? Will ihrem Patrimonium 

beFam iebe Strd)c einen jjeiligen gu ihrem ©d)u^» 

ti)Sd)ter, unb mit biefett Patronen, als 53orbit* 

2 4 tern 

k) Qlufjer benen, bie bie ©cfd)td)te ber CHecfcte all? 
gemein nttb eingeln bearbeitet haben, ifl ©tan? 
none ©efebiebte pon Neapel für bie ge? 
fammten ©efefje ber Golfer, bie Italien beberrfebt 
haben, febr brauchbar. €in portrefltcbe* 2Bert in 
feiner 2lrt. 
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tcrn bei Gott, batte man ftd) unenbftch abjufttt» 

beit. 3hrc Silber unb «Reliquien, ihre gejte unb 

Gebete bcwtrften Sßunbcr; biefe SEBunber bewirf« 

!cn neue Geicbenfe, fo ba$ bei fortgefejter gegen» 

feitiger Grfemitltc&feit ber ^eiligen non einem 

£f)eil, ber Xehnbcftber, ihrer «Seiber unb linber 

auf ber anbern ^etre, bie 9tednnmg nie aufhbren 

formte. Sie Sehnoerfajfung felbft ging gew'ffermaaf» 

fen in bie Air ehe über. Senn wie ber jjerjog oor 

bem Grafen Sor^fige batte : fo wollte and) ber 

95ti'd)of, ber Jenem jur Seite faß, oor bem 331» 

fc!)ofe eineö Grafen «8orred)te haben ; baS rceitlU 

d)e f?eriogtbum fd)lug ftcfc alfo ju einem G^bf» 

fcl)opid)en Sprengel, bie Sifchofe untergeorbneter 

©tobte 31t ©ujfraganeen cfneö geifllicbett .ijer^ogd 

jufanniten. Sie rcidigemmbenen 2lebbte» als getfi* 

lidfe 33arotte, fud>tcn ber Gertd)f3barfcit ihrer 331« 

fd)ofe 111 entfonmien unb unmittelbar 3« werben. 

23er S3tfd)of 31t «Rom, ber auf biefe «Seife ein gei|Hf» 

eher Aatfer ober Aontg warb, nerliel) biefe Unmit» 

telbarfeit gern, unb arbeitete ben Grunbfa^en ror, 

bie nachher ber fal|c!)e J'ftbor für bie gefammte 

ehrtfi»fatl)oltfd;e Kirche öffentlich aufftellte. Sie 

btelen gefitage, üfnbachten, SReflfen mit) «Himter 

erfoeberten eine Stenge geiftiieher Steuer; bie er* 

langten ©ebatje unb Kleiber ber Afrdte, bie Im 

Gefchmact ber Sarharen waren , wollten Ihren 

©chaij» 
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©djafjbematjrer, bte Patrimonien ifjre SReftoreä l)a* 

ben; melcbeö alles aule^t auf einen (jcljt * unb 

weltlichen ©d)u^fyerren, b* U auf einen Papft unb 

Äatfer fymauöltef, alfo ba|5 ©taat unb Äircl)c eine 

wettelfernbe Sehnnevfaffuncj würben* Der galt beö 

Iongobarbifcben ?Rtid)& warb bie ©eburt bc£ Pap» 

fte3 unb mit Mjm etneö neuen ÄaiferS, ber barnit 
ß 

ber ganzen 53eifaflung Guropa’ö eine neue ©eftalt 

gab. Denn nicht &robevmigen allein wvdnbern 

bie SSelt, fonbern t>lefmel>v nod) neue äluftchten 

ber Dtmje, Srbnungen, ©efeije unb ^Rechte, 

Ul 

CReit^e Der Sillemannen, Söurguntw unb 
ScanEcn. 

te SlUemamteti mären Ging ber roheren Seut» 

fdj?eit 53611er; juerft Sauber ber romifcbeit ©reu« 

jett, 53ermöfler itjrer ©dfoffer unb ©täbte. 21B 

baö 3iimiifd)c 9täcb fiel, bemächtigten fte ftef) beä 

bflltdjen ZßeiÜ mi ©allien, unb hatten an Ihm 

£ 5 mit 

-L1 



170 

mit iljrett alten «Bedungen ein fd)6ne$ Janb tone, 

bem fte auch eine fd)one Sßerfaffung batten geben 

mbgen, Sie Mcmannen haben fte ihm nie gege* 

bett: benn bte 5)?ad)t ber granfen ubermdltigte 

469 fte; ihr Ä&nfg fiel in ber ©cfelac&t, fein 33oIf um 

termarf ftd), unb ma:b unterjod)t, ober $evffreuet; 

btfi unter §vdnftfd)er Roheit fte einen djer^og, halb 

536 attdb b)3 ©hrifientbum , enblid) and) gefchriebeue 

©efetje beFamen* Wod) ftnb biefe übrig, unb jei# 

gen ben einfachen, toben (Sharafter beS ©olfeS* 

Unter ben festen SKeroblngern mürbe ibm auch fein 

i?er$og genommen, unb e$ oerlor ftd) in ber Wlaf* 

fe ber grdnFtfcben Golfer. SBettn Sillentannen bie 

©tammbater ber Seutfd)en ©d)mei$ ftnb, fo ift 

ihnen $11 banfen, bag fte bte SEalber biefer Ser» 

ge $um $meitettmal gelichtet, unb allgemach mie* 

ber mit jj&tten, gfecFen, Sargen, Shurmett, ${r* 

d)en, Äloflern unb ©tabtett gegiert haben* Sa 

ÄSO motten mir benn auch ihrer Sefehrer, be£ S}. (Ec- 

lumbang unb feiner ©efdhrten nid)t oergeffen, be* 

rett (Sitter, ©t* ©all, burd) ©runbung fernes Slo» 

fierS ein für ganj (Europa mohfthdttger Warnt 
marb* Sie (Erhaltung mehrerer Flafftfchen ©d)rift* 

geller haben mir bem üjnftitut biefer ^rldubifchen 

Wlbt\d)t 3U banten, beren (Sinftebelet mitten unter 

fcarbarifchen Golfern, mo ttidn ein ©tg ber ©e* 

IchrfamFeit, fo hoch eine Quelle ber ©ttfcnoerbef; 

ferung 
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femttg wavb, unb wie ein ©tern Itt blefen bunfelti 

©egenben glanjet* 1) 

w *>r 

Sie Surgunber mürben ein fanftereö ©elf, 
feitbem fte mit ben Sibmern im 23unbe ftanben. 
gie licpeu ft'd) non iijuets in 9Surge »erlegen, wa= 
ren and) betn Slcferbau, ben Äünflen unb jjanb* 
werfen nid)t unbolb. 2IIS Unten bie Siomcr eine 435 

q>rot>:tij in ©allten einraumten, hielten fte fiel) 
fvteblid), pflegten bc« gelb » unb 2Beinbaue«, lid)« 
teten bic ÜBSlbev , unb batten in lljrer fd)ouen 
Sage, bic julcljt bt-5 jur ^reoenje unb juro ©en» 
ferfee rcid)te, tt>al>rfdjefnllcf> ein bluijeube« Efteid) 
gelüftet, wenn ifjtten ERovbwmtS bie flogen unb 
raubcrtfcbeit gvanfen baju Eftaurn gegonnet batten. 

9htn 

i) 2Bn« von ben Slcicben unb SSblfern, bie wir 
burdigeben , nur irgenb bie ©ebinetj berührt/ fi«= 
bet in 3obann 9J?üller« ©efcbidjte ber 
©<bmei}, Sein}. 1786. u. f. Erläuterung, ober 
ein @inftd)t»ol!e« Urtbeil; f» bah icb bie« 93u<b 
eine »ibliotbe! ooll t)iflorif*en SSerftanbe« nennen 
möchte. Sine ©efebiebte ber Entftcbung Europa’«, 
von btefem ©<brift(teUer gefebrteben, mürbe mabr* 
fcbetnltcb ba« erjte unb etnjtge 2BerI biefer 9lrt 
»erben. 
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9lim aber mar jene Slotilbe, bk granfreid) t>en 

d)rifUid)en ©lauben brachte, junt Unglud eine 

S3uvgunblf#e qMnjefftn, bie, um einige greuefc 

traten U)re£ jjaufeg gu rachen, baflfelbe mit ihrem 

5 3 4 oaterlicben 9\etd)e felbjl jifirjte* Saum bunbert 

Sabre batte bleu gebauret, miS welcher %z\t unb 

bte ©efeije ber SSuvgunber tiebjl einigen Sdjluften 

tbrer Sircbetwerfammlungen tiod) übrig ftnb; t>or* 

^ugltd) aber haben fte bttrd? Einbau be§ SatibeS 

am ©enferfee unb ttt beu ©allifdK« spromnjen 

ihren Slamett verewigt* Sie mad)tcn biefe ©e* 

genben $u einem früheren spavabiefe, ald anbre 

nod) in mufter 9BÜbniß tagen* ©uttbebalb, i()r 

©efeljgeber, ließ ba3 jerflovte ©enf mieberber* 

{feilen, beffett dauern über taufettb Sabre eine 

Stabt befebtrmet, bie mehr aB große ©rbftref* 

len auf ©uropa gemirft bat* Sn benen t>on tl)* 

nen angebaueten ©egenben bat mehr al6 ©inmal 

ftcb ber tncnfd)Ücbe @cift entflammet unb feine 

9)l)antafte gefdidrfet. Sind) unter ben granfett be« 

hielten bte SSurgunber ü)re alte SSerfaffung; bafyer 

beim Verfall ber Äariinger fte bie elften waren, bie 

ftd> einen eigenen Äütttg rodelten, liebet jroeiljun» 

fcert 3a(>rc bauvete biefer neue Staat, unb warb 

anbevn *61 fern, fid) aud) einzeln einjuricfjren, etn 

nld;t unljeilfanteö 23orbilb, 

dt 
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(Jg tfi pdt, Don bem 3\etd)e 31t reben, ba$ }ö 
fielen anbevit ein (Snbe gemacht hat, bem 0ictd)c 

ber Stinten. Rad) manchen uorhergegangenen 

$8erfud)en gelang cg ihnen enbitd), mit einem ge* 

vtngen Anfänge in ©allien jenen Staat 3« grün* 4 8 4 

ben, bei* juevft Me Alemannen beftegte, bann Me 

5Beftgotl)en altgemaci) 61$ nacl) Spanien braugte, 

bte dritten in aivmorlfa bedang, ba$ SReid) ber 

93urgunber unter ftd) brachte, ittib ben Staat ber 

2l)urtngev gvaufam jerfltörte* 21ig ber wrfallenbe 

Äoniggjkmm 93temnd)g unb Älcbmtgg tapfere 

©rogljofnielfler (majores domus) befarn, fchtug 

Jtarl SSRartett bte Araber $uvucf unb brad)te bie^3i 

griefen unter ftd); unb al$ bte Majores domus 7 5a 

Röntge morben, ftanb balb ber große Äavl auf,771 

ber baö Sräd) ber Sougobarbctt jerfiorte, Spanten 

big 311m Sbro fammt SERajorfa unb SDlinorfa, bag 

fubitcl)e ®cutfd)lanb big in Pannonien hinein, bag 

norblicbe big an bie G*lbe unb (über bezwang, au$ 

$Rom ben Äaifertitei an fein Sanb 30g, unb auch 

Me ®reujt>Mfer feineg 9ietd)g, jjunnen unb S(a* 

reit, tu gurd)t unb (Bchorfam erhielt* (Sin mad)* 

tigeg 9xcid)! mächtiger al$ feit ber Römer feiten 

(Sing gcroefen mar, unb in feinem ©ad)gt()um, 

nrie in feinem Verfall für gan$ (Europa gleid) merf« 

murbig* tPie Eam bas &eid) ber Spanten, 
unter 

/- 
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unter allen feinen Vltitgencffen, 5U tiefer vct$ 
$figlid}en tDirEung-* 

!♦ ©ae ffanb fcerStanfen batte eine ftcfyerete 

Hage, ale irgenfc ein andrer 23eft§ ihrer tt>an» 

Bernden Brüten ©emt nid)r nur war, al3 fte nach 

©allten vudftett, baS r&mtfd)e9ietd) fd)on geflür^t, fett* 

bevti aucb Die tapferjleit tl>rer rorangegangenen Wit* 

brubcr maven entmefberjerffveuet ober oetforget. lieber 

bie enthafteten ©«Hiev warb ihnen bev ©ieg leid)t; 

biefe nahmen, oon oietem Ungliicf ermattet, mii* 

Hg baö 3 cd) auf ftcfj, uitb bev letzte f! eft ber 3fb» 

nter mar mie ein ©chatte'}« oerfet;eueren. X)a 

jflobroig nun mit turamüfcljev <£anb feinem neuen 

83eft(j ringsum fd)ajfre, unb fein Seben ettteö 

gefährlichen 9fad)barS ihm heilig mi r; fo batte 

er baib @efkl)t uub Salden frei utib fein granf» 

reich marb mte eine 3nfet non SSevgen, Strömen, 

bem Söleer, unb 28uffeneien imrerbn'cfter 33'elfer 

umgeben. 9!ad)berit SiUemanncn u: b 5 Ijuringer 

ubermunben marett, faßen Ijinter ihnen feine ÜI«* 

tionen, bie Suff ju manbeitt batte»; beit Sad;fett 

unb griefen mußten fte il;re Suff baju halb auf ei* 

ne grimmige 2Irt ju benrtnnen. M!ut Stern unb 

Äetiffantinopei lag ba6 Sreid) ber gvaufen gleich- 

falls giuefltd) entfernet. 2>enn batten ffe in 3ta« 

lien ihre SMe ju fpieleu gehabt; tt><>bvltcb > 
fehle#* 
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fd)Ied)tett (Sitten U)rcr Könige, Me Üreuloftgfelt ifyrer 
©vogen , bte nad)(a$tge ^Öerfaffnng beö 9ieid)$, 
elK Me Majores domus aufftatibcn, alte6 Mc£ t>er» 
bürgte U)ttcn fein bejfereä ©djtdfai, al£ tvurMgerc 

Stationen, ©otfycn unb £ongobart>en, barlmt ge* 

l;abt fya&etu 
i 

jL 

2. ftlohvöig war ber crfte rechtgläubige 
tftinig unter ben Sarbaren; bleb (jcilf Ihm mel)t 
alb alle £ugetib. 3« welchen $retb ber ^eiligen 

trat ber erftgebobvue ©olnt bev Äircbe btetnit ein! 
in eine sßerfannnlung, bereu SBlrfung fiel) über 
bab ganje wefUldte Gljrlfien« Europa erftredte. 
©allteit unb bab roniifche ©erntanlen war »oll Bon 
23lfd;&fen: längb bem 9ll)ein fjtnab unb an ber 
IDonau faßen jt'e in jierluher £>rbnung: SJJapnj, 
Syrier, (Solln, SBefawjon, Üöormb, ©peler, ©trab» 

bürg, Äoßnifj, Melj, Soul, ©erbun, Zotigem, 
Sovch, Zrtbeitt, iBrIren, 58afel, Gl) uv u. f., al« 
tc ©itje beb Ghviflenthunib, bienten bent recht» 
gläubigen Könige alb eine «Bovmauer gegen Äe^cr 
unb Reiben. 3n ©alllen waren auf fcem elften 
Gonciltutn, bab Älobwig hielt, 32 2Mfd)bfe unb 
unter ihnen 5 Metropolitane ; ein gefd^loifener 
geifilicher ©taatbf orper, bitrd) weld)e.i er Biel Ber» 
mochte. Durd) fie warb bab Slrianifche Sleid) ber 

93urgunber ben gvanfen ju Ztjeil; an fie hielten 
f»cb 
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ftd) ble Majores domus; ber SSifctyof juSDialtt}, So* 

tnfadug, fronte ben Ufurpator jum Könige bei* grau* 

fen, utib fd)ou ju $arl SDtartellg 3e*tcn wavt> 
über bag r&nufche 9>atrfctat, mithin über bte ©d;u{j* 
l)errfd)rtft ber Sfrd)e gehanbetf* Sind) famt man 

Hefen Sormönbern ber djrlfHicften Slrche ntd)t auf* 
rüden, ba£ fte Ihrem SDtünbel ntd)t treu imb bolö 
geroefeit mären* Sie Dermaleren 23tfd;oppabte 
fetteten fte mleber l)er, hielten ihre Stocefen auf* 
red)t, ^ogen bte Stfcfyofe mit su ben fReld>ötagetv 
tmb in Seutfcblattb tjt auf Äopen ber Nation ben 
granfifcben .ftbntgen ble Kirche Hel fd)ulbtg* Sie 

€’rs * unb Stfchofe su ©aljburg, SBurjburg, Sich* 
ftabt, 2luggburg, gret)fmgen, Stegengburg, ^af* 
fau, ©gnabrutf, Bremen, jjamburg, jjalberfabf, 
SJllnbcn, Serben, spaberborn, jjtlbegbetm, tOtuns 
per, bte Abteien gulba, £m*fehfelb, Kempten, 

rep, (Slmangen, ©t* Smeran u* f* haben fiel; burdj 
fte gelagert; Ihnen haben blefe gelftltdje Herren 
Ihren ©Uj auf ben 9ietd;gtagen itebp Sanb unb 
Leuten $u banfein Ser Äonfg oon granfretd) tf 
ber $lrd;e erf gehöhnter @ol)n; ber Seutfctye Äai* 
(er, fein jüngerer ©tlefbvuber, f>at bte ©d)ut|* 

herrfchaft ber Älrche uon Ihm nur geerben 

3* Unter folgen Umftänbm konnte ftd? 
In (Battien tu erfte Reu^öbcrfnffiwg eiltet 

5£eufc 
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Seutfchen SolFö auö$eichnenber entwicEeln, 
Ale in Italien, Spanien, ober in jDeutfch» 
lanb feibfU Ser erjle Schritt <$u einer rtngöunt 
beherrfchettbcn 25ionard;fe war bttrd) .filobwtg ge» 
than, unb fein ©orbilb warb (Me 9?etd)öregef* 
Üro£ ber oftertt Steifung beS 9tetd)6, Xro£ ber 
Innern Zerrüttungen beffelbctt burd) Untaten int 
-Konigöhaufe unb bie Zugelloftgfeit ber ©roßen, 
$erftel e$ bod) nicht: benn eS lag ber $ird)e bar» 
an, ben Staat al$ 9J?onard)ie tu erhalten. £a» 
pfere unb fluge Sronbeamte traten an bte Stelle 
ol)nmad)tiger Äottige , bte Eroberungen gingen 
fort, unb man ließ lieber Älobwtgö Stamm au$» 
gehn, al$ einen ber ganzen romifchen Ehrijlenheit 
unentbehrlichen Staat ftnfetu Senn ba bie 93er* 
faflung Seutfcher 93otfer allenthalben eigentlich 
nur auf ^erfonltchfeit ber Äbntge unb Äronbeamten 
ruhete, unb in biefem 9leid) $wtfchen Arabern unb 
Reiben barauf befonberg ruhen mußte; fo oerei» 

nigte ftd) alle3, ihnen in biefem @ren$reid;e ben 
Samm entgegensetzen, ben glftcfHefter SEBeife 
baö jjauö 9)ipitt3 oon jjeriflall machte* 3hnt 
unb feinen tapfern 9?achfommen haben wir6 $u 

battfen, baß ben Eroberungen ber Araber fowol)l 
Al$ bem gortbrange ber ttbrb* unb bfitidjen 53ol» 
fer ein Ziel geßecft war, baß bieffelt ber Sllpeti 

wenigflenS ein Schimmer ber äßlflenfchaft ftd) er» 
3been, IV, tytiU 3W fcafc 

t 
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gölten unb Ut ©uropa enbltcp ein politifcpeS ©p* 

fiem £eutfd)er 2lrt errichtet morben tft, an met* 

(fyeS ftd) mit ©üte ober ©emalt anbre ©Mter ju* 

le^t fnupfen mußten. 2)a Sari ber große bet 
©ipfel biefev um ganj Europa »erbienten ©proße 

!jt, fo mbge fehl iSiib unS jlatt aller bajfeijn, m) 

* # * 

B.atl bet große flammte eon Srenbeamten 

äb; fein Sßater mar nur ein gemotbner Sirnig. 

Unmbgltd) alfo tonnte er anbre ©ebanten haben, 

als bie ihm baS jjauS feiner 58ater unb bie Ser» 
fafiung feines «Reichs angab. SMefe Serfafjitng 

btlbete er auS, weil er in ihr erlogen mar, unb 
fte f&r bie hefte hielt: beim jeber Saum ermacpjt 

auS feiner ©vbe. ÜBie ein graute ging Sari ge» 

flelbet, unb mar auch in feiner @ee!e ein graute; 
bie Serfaffuitg feines SolfeS nlfo tonnen mir ge» 

mif nicht murbiger tennen lernen, als mie er fte 
behatt* 

m) jo ber neueften ®ef<fstchtc ber ^Regierung SatlS 
beS ©rojjen von Jp e g e u> t fcö (.fpambttrg 1791-) 
glaube dd) Mefelbe atufiept feiner ©ejitiituitgen ju 
fiiibcn, bie ich hier gejeidjnet hatte. Die ganse 
fdiatfftmiiiie ©ebeift tft ein (Jomutcntat beffen# 
Wits hier nur als «efultat flehen borfte. 

v 'V' & r 

iA ti ’• . 



bebanbelte unb anfai ©r berief 9?eldb$tage unb 
ttrirfte auf benfelbett, waS ©r wollte; gab für 

ben Staat bte beilfamgen ©efelje unb ©apitulare, 
aber mit ^»Rbumung beS 3telcf)b* 3ebett ©taub 
bcff;lben efyrctc er nad; feiner 2ßeife, unb lieg, 
fo lange eb fev>tt fonnte, aud; überwunbenen 9ia* 
tlonen tyre ©efeftc* Sie alle wollte er ln ©inen 

Äorper jufantmenbrfngen, unb batte ©elfi genüge 
ben Körper 511 beleben* ©efabrllcbe £>er$oge (leg 
er auSgebcn unb feljte bafur beamtete ©rafen, ble 
er nebg ben S5tfcfyofen burdt) ©ommtjfdre (Mif- 
fos) Difttiren lieg unb auf alle SSetfe bem De« 
fpotiSmuS plunbernber Satrapen, übermütiger 
©regen unD fauler 9Dfond;e entgegen ffrebte^ 21uf 
ben Sanbgfitern feiner Ärone war er fein Äatfer, 
fonbern ein JpauSwirtlj, ber aud) ln feinem ge* 
fammten 9ield)e gern ein folcber fepn wollte, um 
jebeS trage ©lieb jur örbnung unb jum gletge 
}U beleben; aber fretlid) (Taub tym ble SSarbaref 
feines Zeitalters, wie tnfonberfyeit ber grdnftfcfye 
$ird)cn* unb ÄrtegSgeig Riebet oft im 2Bege, ©c 
hielt aufs 9\ccl;t, wie faum ©Itter ber Sterbli# 
c^en getban bat; baS ausgenommen, wo Älrd^ettt 

unb StaatSuitereffe tf>n felbjl $u ©ewalttbdttgfelt 
unb Unrecht berlocftem ©r liebte £l)dtfgfelt unb 
Sreue in feinem ©ienfl, .unb würbe unbolb bltf* 

len, wenn er wtebererfcbeinenb feine ü)uppe ber 

3» a trat 
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tragen Sütufar * SBerfaflfung bortragen fdbe* 

SIbev ba£ ©cbicffal roalten IHuS Äronbeamten 
war ber ©tamm feiner 93or fahren emporgefprogt; 

SSemtne fd)lcd)terer 2lrt haben nad) feinem lobe 

fein Dvibem, fein Sxeid), ja bie gan^e 59?uf>e fet» 

tte$ ©dfte$ tmb KebenS unwurbig ^erfröret* Die 

9tad)melt bat non U)m geerbt, wa$ (Sr, fofern 

er* fonnte, <$u unterbrächen ober 511 beffern fud)te, 

©afallen, ©taube unb ein barbarifcbeS ©eprdnge 
bee §rdnftfd)ett ©taat6fd)mucfe$, (Sr machte 
SEBurben ^u Remtern; hinter tbm mürben balb 

lieber bie Sienuer $u trägeren SSurbetu 

2(ud) bte 53egierbe nach ©roberangen batte 
Äarl oon feinen ©orfabren geerbet; bcnn ba bie* 
fe gegen grtefen, SJHeraannen, Araber unb Kongo* 

barben entfcbeibenb glüdiid) gewefen waren, unb 
beinahe oon Älobwig an ©taatSmartnte warb, 

ba$ eroberte 9xetd> burcb Unterbindung ber 51 ad)* 
barn ftd)er $u fidlen: fo ging er mit Stiefenfcbrlt* 
ten auf biefer 23abn fort, ^erfonticbe S*eranlaf* 
fungen mürben ber ©rtmb Kriegen, bereu (St* 
tter au£ bem anbern erfolgte, unb bie ben gro$* 
ten S^ell feiner fall: b^bbunbertjabrigen Siegfe* 
tuttg einttebmen, Diefen grdufifd)en Ärieg^gcijl 
füllten Kongobarben, Araber, £3at)ern, Ungarn, 

©laoeu, infouberbeit aber bie ©acbfen, gegen 



welche er ftd) In einem brei unb bveljjlgjtdhrigfn 
.Kriege julei^t fef)v gewaltfame SDMttel erlaubte* 
©r tarn baburd; fofertt 311m $mcf , baß er in 
feinem 9fteid) bic erjlc fefle Monarchie für gan$ 
Europa grünbete: beim, wa6 auch fpaterfjfn 
Dlormannen, ©fernen nnb Ungern feinen Dtacty* 
folgern für ?Dtu(>e gemacht, wie fel>r and) bin*d) 

Steilungen unb innere Zerrüttung baö große 
Stetch gcfd)wdd)t, gcrfci'icft unb beunruhigt werben 
mochte: fo war bod) affen fernem tatarifctycn 
58olferwanberungcn bt£ uir ©Ibc unb nad) ^an* 
nonten l)tn eine ©ren^e gefegt* ©ein crrid)tcteS 
granfcnreich, an welchem ehemals fchon jjunnett 
unb Araber gefebeitert waren, warb baju ein un* 

be3Winglid;er (£cfjleitn 

Slud) in feiner Sxelfgfon unb Siebe 31t ben 
©iffenfehaften war Karl ein graute* sX'ott Klob* 
wig an war auS politifd)en Urfachett btc Sxcltgto* 
fttat beS KatholtciSmuS beti Königen erblich ge* 
wefen; nnb feitbem bie ©tamnwater Karls baS 

Äeft in jjdubcu hatten, traten fte hierin um fo mehr 
an bie ©teile ber Könige, ba bloS bie Kirche ihnen 
auf ben 2d)vou half unb ber romifche SBifchof felbjl 

fte förmlich ba^u weihete* 2US ein jwolfjdhrtgeS 
Ktnb hatte Karl ben heil* 58ater in feiltet $>aterS 
jjaufe gefehen unb non ihm bie Salbung 31t fei* 

50t 3, nem 
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ncm funftigen 0^ctct) empfangen; langft war ba$ 

§Befehrung$werf Deutfchlanb3 unter bem ©dbu^, 
oft aud> mit freigebiger Unterjfuhung ber grdnff* 

ftften 25ef)errfcher getrieben worben, weil 2öe|f* 

Warti? ihnen baö (Shrtffenthum allerbingS ba£ 
fdtifie 23ollwerf gegen bte beibntfeben Barbaren 
war; wie anber£, at$ baß Äarl jeist aud; 9Jorb* 

wdrtS auf btefem 2Öege fortging, unb bte ©ach* 
fen ^ute^t mtt bem ©chwert befehrte? 93on ber 

93erfafiung, bte er baburd) unter ihnen jerjf&rte, 
hatte er al$ ein rechtgläubiger grattfe feinen 35e* 
grif; er trieb baS fromme 2ßerf ber Ätrcbe jur 

©tdjerung feinet 9feid)$, unb gegen spapff unb 
S3tfd)ofe ba£ 93erbtenffoofle, galante SBerf feiner 

53ater^ ©eine 9lad)foIger, aumal al£ ba$ jjaupt* 
reich ber SBelt nach Deutfd;lanb fam, gingen fei* 
tter ©pur nach, unb fo würben ©laoett, 5ßen* 
ben, ^olen, Preußen, Stwen unb (S'jtben bergen 

ff alt bef’ehret, baß feinS biefer getauften SJolfet 
fernere Einbrüche in6 Zeitige Deutfche 3teid) wag* 
te* ©dl)e tnbeß ber \)e\ii$e unb feltge Carolus, 
(wie tl)tt auf ewige feiten bte golbne 25ulle nett* 

ttet,) wa6 auö feinen ber Religion unb SBiffen* 

fchaft wegen errichteten Stiftungen, auS feinen 
reid;en 33tfd)oftl)ümern, Domftrchen, Äanontfatetr 

unb Älojf erfüllten geworben ijf; heiliger unb feli* 

ger Carolus, mit Deinem grdnfifchen ©chwert unb 

©cep* 

/ 
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Cccpfcv murbeft bu manchen berfelben unfreunblid) 

begegnen. 
# * * 

4. enblidb ift nicht JU läugnen, bajl ber »t* 
fd)of äu Uom auf bice aUcb ba» Siegel brüc?* 
te, «nb bem Sräntifehen Xeich glcidjfam bie 

l\ronc auffegte. Von Älobreig an mar er bem* 
feiben greuttb gemefett; ju S'pm hatte er feine 
Zuflucht genommen, unb empfing bott ihm jum 
©efchenf bie gange Vcute ber barnalb eroberten 

Songobarbifdren Sdnber. =3u Äarl nahm er aber* 

tnalb feine Zuflucht; unb ba biefer ihn fteghaft in 
Sffom einfeljte, fo gab Gr ihm bafftr in jener be* 
rühmten ^hriffnöc^t ein neueb ©efchettf, bie rb» 
mifche Äaifer frone. Äart fehlen erfchrocfen unb 
befchamt; ber freubige ^uruf beb Volf'eb inbeß 
machte ihm bie neue Gh« gefällig, unb ba fold)e 
nad) bem SSegrif aller Guropäifchett Vblfer bie 
h&d)fte fSBftrbe ber SLBelt mar; mer empfing fie 
mörbiger alb biefer graute ? Gr, ber grojjejte Sion, 
ard) beb 2lbenblattbeb, in granfreict), Stallen, 
Seutfchlaub unb Spanien Äonig, beb Griffen» 
thnmb Vefchufecr unb Verbreiter, beb romifchen 
Stuhlb äd)ter ©d)irnmogt, i>ou allen Königen 
Guropa’b, felbjt 00m Kalifen gu Vagbab geehret, 

SSalb alfo berglid) er ftd> mit bem Äaifcr gtt Äon. 

flantlnopel, h<<$ vbmifd)er Äaifer, ob er gleich in 
Si 4 Ülachcn 
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Aachen wohnte, ober ln feinem großen Neicb um« 
Ijerjog; ßr tjatte bie tfrone oerbient, unb o toäre 

f<e mit ü)ni, wentgjfenS für ©eutfchlanb, be» 
graben! 

©enn fobaib ßr babin war, waS feilte fte je# 
auf bem jjaupte beS guten unb fdjwacben Sub* 

»oigS? ober nie btefer fein Neicb un;eittg unb ge* 
jwungen tbeflte, wie bruefenb mar fte auf SebeS 
feiner Nachfolger Raupte! 23aS Neid) verfällt: 
bie gereiften Nad)barn, Normannen, Slaoen, 
^rnnnen regen ftcb unb oerwuften baS Sanb; baS 

gauftrecht reißet ein; bie NeicbSoerfammlungett 
geben in Oibgang, «Sruber fuhren mit SSrubern, 
SSdter mit Sußnen bie unwörbigjien Kriege, unb 
bie ©eifflicbfeit, nebfl bem 25ifd)ofe oon Nom, 

werben ihre unrourbfgen Nieter. SMfcb&fe gebet* 
bett ju gürflen; bte Streiferei ber Barbaren jagt 
alles unter bte ©emalt berer, bte in Sd;lbf» 

fern wohnen. Sn £eutfcblanb, gvanfreicb «nb 
Stalien richten ftd) Statthalter unb Beamte 31t 

Sanbesberren empor; Anarchie, betrug, ©raufant» 
feit unb ^mictradtt berrfeben. Sicht unb act)tgig 

Sabre ttadj ÄarlS jbaiferfronung erlffcht fein red)t* 
mäßiges ©efcbled)t in tiefftem Sammer, unb fei* 
ne letzte uttddjte Ä'aiferfproße erflirbt, noch nid;t 
buttbert Sabre nach feinem 2'obe. Nur ein Nimm 

wie ßr fonnte ein Neich oon fo ungeheurer 2luS* 

brei« 



&reUung, Don fo funftlldjer Verfaffuttg, att$ fo 
wtbrlgen Steilen aufantmengefeljt, unb mit fold;en 
Slnfpvucben begabt, Derwaltett; fobalb ble Seele 
au$ biefcm Nlefenforper gewichen war, trennete 
ftd) ber Äorper unb warb auf 3af)thunberte l)tn 
ein Dermefenber Seichnam* 

9xttl)e alfo wohl, großer JUnttg, 311 groß för 
Deine Nachfolger auf lange gelten, ©ln 3al)rtau# 
fettb tft Derflofien, unb uod) ftnb ber Nheln unb ble 

©onau nld)t ^ufammengegraben, wo ©u, rußiger 
9J?ann, gu einem flernen Jwetfe fd)on jpanb an& 
SSer? legtet §ür ©rjiehung unb SBlffenfchaften 
fllftetefi ©u tu bctner barbarlfd)en >$ett ^nßltute; 
ble golge^eit hat fte gemlßbraucht unb mtßbrau* 
d)et fte noch* ©ottltche ©efefee ftnb ©eine ©apl* 
tulare gegen fo manche Neld^fa^ungett fpdtercr 
gelten* ©u fammletejl ble Farben ber Vorwelt; 

beln Sol;n Subwlg verachtete unb oetfaufte fte; 
er Dermchtete bamlt ihr Slnbenfen auf ewig* ©u 
Uebteß bic bevttfdpe Sprache unb bllöeteß fte felbjt 
au£, wie bu eS thun fonnteß; fammlcteß ©eiehr» 
te um btd) au£ ben fernßen Säubern; Sllcutn beln 

Wlofoph, Slngllbert ber jpomcr ©einer Slfabemle 
bet #ofe, unb ber Dortreflld;e ©ginhart beln Sd)rct* 
ber, waren bir werth; nichts war ©Ir mehr, als 
Unwfffenheit, fatte Barbarei unb träger Stolj 

wtber, vielleicht erfchetnß ©u Im 3a&r igoo 

SDi 5 wie# 



rnteber, unb dnberjf bte 3Mafd)fne, bte trn 5af)t 

goo begann; bl3 baf)in moßen mir betne 8Wi« 

quien Jefjrett, bdne Stiftungen ©efd^md^ig mt$* 

brauchen, unb habet betne altfranfifcfee Sirbeitfam» 

fett eeraddem ©reger $arl, bettt unmittelbar 

nad) btt* serfaßencS Stetcty tjl Seht ©rabmafjt; 

granfretd), Deutfcfylanb unb bie Sombarbei futb 

feine Srtmtmenn 

IV. 

SReic^c ber ©ac^feri/ ^ovniÄnnet unb ©anen» 

te ©efddcbte ber ©eutfofyen SSblfer mitten im 

Deftctt Sattbc ()at etma£ ßinformtgeb unb Uttbebülf* 

Itd>cö an ftd)* Sßtr fontmen jcljt beit Seat* 

fd)eu ©eenattoiten, bereit 2lnfdUe fcfyneßer, bereu 

93ermujhutgcit gvaufamer, bereu £5efü£tl)ümer un* 

gemiffer maren; bafav merbeit mir aber and), mte 

unter 93Zeere3jtüvmnt, SDtdnner bom l)od)fleit 

, Unteniebtnungen ber gluccltd)fteu 3lrt, unb 

9ftdd)e erbHcfen, bereit ©eniuö nod; ietet frtfe^e 

SDieereSluft atfyntet 

©d)ott in ber ?3iitte be6 fünften 3afyrl)unbert£ 

Segen een ber ttorbltä;ett Äüjie SeutfcijlaubS bte 

2lngelfad)fcn, bie jur ©ee unb ja Sanbe lange baS 

«Krieg# = unb Siduberfyanbmerf getrieben Ratten, 
ben 
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ben SSritten pfiffe* £>engifi ttttb £>orfa ($engft 
unb ©tute) waren ihre Anführer; unb ba fte mit 
ben getnbett ber dritten, ben Rieten unb Äalebo* 
ntent ein leichtes ©piet hatten, unb ihnen baS Sanb 
gefiel, $ogen fte mehrere ihrer 23ruber hinüber; fte 
tuteten au# nicht, bis nad) 150 fahren, ooll bei* s qz 
wilbeften Kriege unb ber abfd)eulid)ßen °° vwuftung, 

SSritannien bis an bte ©cfen beS SattbeS, gornwaU 
ItS unb 2BalcS ausgenommen , baS war«. 
91ie ifi ben Untren, bte tu btefe Sauber gebrangt 
würben, baS gelungen, maS ben SBejtgothen in 
©panteu gelang/ auS ll)ren ©eburgeu fyeroorjugefyn, 
unb ihr altes Sanb $u erobern: beim bte ©actyfen, 
ein milbeS Soll, mürben als fatholtfdhe ©griffen itt 

ihrem geraubten SSefttyhum gar balb gefiebert unb 
gefirmelt 

9M;t lange uehmlid) itad) 3lnrld)titng beS erflcn 
fdd)ftfd)cn Königreichs Kent ^atte bte Tochter eines 

rechtgläubigen Königes 311 q)ari3 ihren helbnifchett 
©emal)l ©fhelbert (dbelbert) jum ßhrtjlenthum be* 
rettet, unb ber 93ibnd) Sluguflin führte folcheS mit 
bem ftlbernen Kreuj in ber §aub feterltd) in ©ng#597 
lanb ein* ©regor ber große, bamalS aufbemromU 
mifd;en @tul)l, ber oor 25egterbe brannte, baS ©Ijrt» 
(lentbum, infonberheit burd) ©emablinnett mit allen 
SEhronen vermahlen, fanbte ihn bahitt, eutfehieb 
feine ©ewiffettSfragen, unb machte ihn jum ctflen 

©13* 
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7*5 Mefcr glücklichen 3nfel, bie Dom Kbntge 

3«a an bem l)Ctt. $>etru$ feinen eaangelifchen ^fnS» 

grofchen reichliche erfe^t hat. Kaum ijl ein anbre* 

Snnb in (Europa mit fo fielen KIbftern unb Stiftun* 

gen bebecft worben, als gnglanb, unb hoch ifl aug 

ihnen für bie Stteratur weniger gefcheben, ale man 

erwarten mochte* £)a* Shrifkenthum btefer ©egenben 

nämlich fprogete nicht, wie in Spanien, grankreid), 

Italien, ja felbfk in 3frlanb, au3 bet* Söur^el einer 

altmpoftoÜ|d)cn Kird)e; neu«vomtfd)e Ankömmlinge 

mareit e$, bie ben rohen ©ad)fen baö Soangelium in 

einer neueren ©cftalt brachten. Defto mehr «Berbicnfl 

hatten biefe Snglifche Mouche nachher in auöwärti* 

gen Bekehrungen, unb mürben fold)e aud), wenig* 

<ken$ in Klo(ternachrichten $ur ©efd)id)te ihres San* 

beS haben, menn biefe ben Bermuflungen ber DcU 

neu entronnen waren» 

©ieben Königreiche fdchftfd;er Barbaren, bie auf 

einer tudßtggroßen bpalbinfel in ungleichen ©rennen 

neben unb miteinanber l>etbnifch unb d)rifklid) tarn* 
pfeit, ftnb fein erfreulicher Anblick. Unb bod) bauerte 

mehr als 300 3al)re biefer chaotifche Jufranb, auS 

melchem nur Ifie unb ba Stiftungen unb Salbungen 

ber Kird)e, ober bie Anfänge einer gefd)riebenen ©es 

828 fr^gebung, wie $. B. Abelbertö unb 3na*S, herbor* 

fd)immern. ©nbltd) kamen unter König (Egbert bfe 

fteben Konigreid;e jufamnten; unb mehr als ßitt 

gurjt 
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gürft berfelbett wörbe «Mutf» unb Äraft qcfjabt haben, 
i()vc SBerfafiung blftbenb ju machen, batten nid)t bte 
©tretfcreien bcv Olormanner unb Danen, Me mit neuer 
SRaubbegierbe auf bte ©ee gejagt waren, fowobl an 
grattfreid)? alb Cnglanbö ftttfien, über jwei 3abv» 
buttbevte (ang, alles baurenbe ©ute gebiubert. Un; 

fägltd) iß ber ©cltabe, bev burd) fte gegiftet, unauS» 
fpred&lid) bte ©rdttel, bte burd) fte »eriibet würben; 
unb wenn ftd) Äarl an ben ©ad)fett, wenn fiel? bte 
Singeln au ben dritten unb jfymren graufam bergan, 
gen batten, fo Ift bas Unrecht, baS fte btefen «Öblfern 
tbaten, an Ihren 9lad)fomnten fo lange geräd)et wor» 
ben, biö glelcbfam bie ganje 9Butlj beb frtegerifeben 
SRorbenS erfdibpft war, 2.6ie aber eben trn beftigfteu 
©turnte ber 9lotl) ftd) bie grbßeßen ©eelen jetgett; 
fo ging gnglanb unter attbern fein Klfreb auf, ein 8 7 «■ 
sjftußerber Äonige in einem bebrängten Zeitraum, 
ein ©tentbtlb in ber ©efd)ld)te, ber 2)ietifd)l)Ctt. 

Siom «Pabff Seo 4. föon als fllnb jum Könige 
gefalbet, war er unerjogen geblieben, bis bie 2?egierbe, 
fäcbftfd)e^elbenlteber lefen ju fbttnen, feinen gleiß ber» 

geflalt erweefte, baß er bon ihnen jum Sefen lateini. 
feber ©dniftßeller fovtfebritt; unter betten er nod) 
vubig wobnte, als im 22. 3abr il)n ber £ob feitteS 
S3ruberS jum 2d)ron unb ju allen ©efabren rief, bie 
je einen Übten nmringt haben, 2)ie ©anett batten 

baS Xanb tone, unb als fte baS ©lud unb ben SDlutlj 
beS 

\ 



bc« jungen Wenige« merften, nahmen fte ln ber« 

wehrten Unfällen Ihre Kräfte bergeßalt pfam* 

*75 men, baßSllfreb, ber ihnen in ©mein Sah« acht 

Treffen geliefert, ber fte mehrmals ben grieben auf 

heilige ßieliquien hatte befchwbrett taffen, uttb als 

Uebcrwinber eben fo gütig unb gerecht, wie uorftch* 

ttg unb tapfer in ber Schlacht war, fiel) bennoch 

enblich bahingebracht fah, baß er in «Sauerfleibem 

*78 feine Sicherheit fud;en mußte, unb bern ’2Seibe eines 

Äuhbieten unbefannt biente. Doch auch jetjt uevlieg 

Ihn fein SDlutl) nicht; mit wenigen älnljüngern baue« 

te er fiel; in ber 'DTfitte etneS Sumpfs eine SBohnung, 

bie er bie ff n fei ber Sb du nannte, unb bie jeBt fein 

.Königreich war. Ueber ein 3af;r lang lag er hier, 

eben fo wenig müßig, als entfraftet, 2Bie aul ei» 

nem unji'cbtbaren Schloß that er Ausfälle auf bie 

geinbe, unb nal;rte fid; unb bie Seinen non ihrer 

SSeute, bis Stner feiner Sreueit in einem @cfcd;t 

mit ihnen ben Jauberraben erbeutet hatte, bie gähne, 

bie er als baS 3eid;en feines ©iücfS anfah. UllSDarfen» 

fpielcr gef’leibet, ging er jeBt itiS Säger ber Danen unb 

bezauberte fie mit feinem luftigen ©efange; matt 

führte ihn in baS Jelt beS springen, wo er aKenthalben 

ihre tiefeSicherljeit unb rauberifchc53erfd)wenbung fah. 

Se^t lehrte er prüf, tl;at burd) geheime SSoteit feinen 

greunben funb, baß er lebe, unb lub fte an bie Sdfe 

eineSäöalbeS pr33erfammlung ein, SS fam ein f leineS 

jjeer 
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$cer jufammen, baS U>n nüt $reubengefd)rei cm* 

pftng; intD fchnett rucfte er mit bemfelbcn auf bie 
forglofen, jcBt erfchrocfencn Danen, fcl>fug fte, fd)loß 
fte ein, unb mad>tc auS ÄriegSgefangenen feine »unM* 

genojfen unb ßoiomftcn tut ocrobeten Storthumber* 
(ante unb Oftangelm 3h* Ä&nlg warb getauft, t>on 
gjtfreb jum Sohne angenommen, unb bev erfle 
©ebimmer von Stuhe gleid) barauf gewanbt, baß er 
spia^ gegen anbevegetnbe gewinnen mochte, bte in zafyl* 
reichen Schwärmen baS £aub auSfogem Unglaublid) 

fdbnetl brachte Sllfreb bett zerrütteten Staat in Orb* 
nung, (Mete bie jerfl&rten Stabte wieber fyer, fd)uf 

ftch eine 9JJacht zu Sanbe, halb and) jur See; fo 
baß in weniger =3eit 120 Schiffe bie Äüßen umt)er 
bewachtem 23emn erjlen ©erficht eines UeberfallS 

eilte er hulfreid) herbei; unb baS ganze Satib glich 
im 3lugenbli(ft bei* 9totf) einem Heerlager, wo jeb* 
weber feinen ^Matj wußte. So vereitelte er btS anS 
©nbe feines SebenS jebe räubertfd;e 9)h*d)e beS $ein* 

beS, unb gab bem Staat eine £anb* unb Seemacht, 
SBiffenfchafteu unb Äunjie, Stabte, ©efefce unb 
Orbnung. @r fefirieb Sucher, unb warb bev Xefyrev 

ber Nation, bte er befchu^te. Eben fo groß in feinem 
häuslichen alS öffentlichen £eben (heilte er bieStun* 
ben beS 2ageS, wie bie ©efchafte unb ©nfunfte ein, 
unb behielt eben fo viel Staunt znr Erholung, als 

jur fbntglicheu SJlllbe* ^unbert 3af)re nad; 41'arl 
bem 



bem große» war er in einem glücflicher ©elfe be- 
fchrdnfteren Greife bielleicht grbßer als Sr; unb ob* 

gleich unter feinen 9iad)folgern bie Streifereien ber 

Danen, nicht tttinber aber bie Unruhen ber@eißlichfeit 
mancherlei Unheil berurfachten, weil unter ihnen im 

©an,$en fein ^weiter Sllfreb aufßanb: fo hut e$ 
Snglattb hoch, bei ber guten ©runblage feiner 
Sinrtchfung non frühen fetten, an tre ßtd;en Königen 
nid;t gefehlt; felbß bie Unfälle ihrer Seefeinbe 
hielten ße munter unb gerußet. Slbetßan, Sbgar, 

Sbmunb Sifenfeite gehören unter btefelbe; unb nur 
ber Untreue ber ©roßen wart* ju^ufchreiben, baß 

Snglanb unter bem Seiten beit Danen 2ehnpßtd)tig 
xoi 6 warb, $nut ber große warb ^war al£ Äottig er* 

fannt; aber nur ^wet 9iad;folger hatte biefer nor* 

bifd)e Sieger, Snglanb machte ftd) lo$, unb e$ 
war biellcid)t $u beffen Unglucf, baß^em friebferti* 

gen Sbuarb bie Danen 9tul)e ließen. Sr fammlete 
©efe^e, ließ anbre regieren; bie Sitten ber 9ior* 

ntanner farnen bon ber fran^oßfchen $uße nad> 

Snglanb hinüber, unb ©ilhelm ber Sroberer erfah 
£o66fei»e plett. Sine einzige Schlad)t hob ihn aufbett 

Sbvon unb gab bem Sanbe eine neue 95erfaffung. ©ir 

maßen alfo bie Diormauner naher fentten lernen: 

benn ihren Sitten iß nid)t nur Snglaiv, fonbern 
ein großer Shell bon Suropa ben ©ian$ feinet 

3itttergeiße$ ßhulbig. 
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©ct)Ort itt ben fruf>cf?cit Seifert waren norblit 
«bc beutfcf>e Stämme, ©achten, § tiefen unb 
grauten/ auf ber ©ee rege; Dänen, Otorwe* 
ger «nb ©fanbinaoier traten ftcf> unter mancher; 
(ei Flamen noch fäf>ner itervsor. 3fngelfachfett 
unb 2füten gingen nach Britannien über; unb 
als öon ben gränfifchen Königen/ am meifiett 
Don Äarl bem großen bie Eroberung 3lorbwärt$ 
oerbreitet warb/ tbarfen ft cf) immer mehr tuffne 
Raufen aufs SReer, bis jufeßt bie Bormäunec 
ein fo furchtbarer viame jur ©ee »urbet!/ alb 
cs ju Sanbe jene berbünbeten ätrieger, fERarfot 
mannen, grauten, Silfemanuen u. a. faunt ge* 
wefen waren. 3cb mußte ßunbert berühmte 
3fbentf)eurer neunen, wenn ich aus ben norbü 
fchen ©ebicf>ten unb ©agen ihre gegriffene ©eet 
helben auf;ählen wbfite. Die tarnen berer in< 
beffen, bie burch (ßntbeefung ber Sauber, ober 
burch Zulagen ju 9ieicf)en ftef) aubgejetchnet, fmb 
nicht §u übergehen; unb man erfiamtef über bie 
weite gläche, auf welcher fte jtch umhergeworfert 
haben. Dort flehet Dfiwärtb 3{orif (jRobericf)) 
mit feinen Brübern, bie in Otomgorob ein 9ieich8«i. 
fiifteten unb baburcf) $um ©taate ölußlanbb ben 
©runb fegten: Dbfolb unb Dtar, bie tn Äiewssi, 
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einen ©taat gründeten, ber ßcß mit jenem ju 
»*- Torogorob vereinte: Tagnwnib, ber ßcß ju $0; 
990- Io|f an ber Sana nieberiieß, ber ©famuwuter 

ber SUff;nuir«t>en ©roßberjoge. Torbwärfö warb 

ast. Tabbob im ©türm nacf> ^sianb geworfen, nnb 
er.tbcefte biefe !Jnfel, bie baib ein Sußucßfbort 

8rs- ber ebelfien ©tnmme aul Torwegen, (gewiß 
beö reinjten Sibetö in Europa,) eine €rßalferin 
unb 5)ermef)rerin ber norbifeßen Sieber unb ©a< 
gen, ja aber breißunbert 3fal;re 1 ng ber ©iß ei? 

ner febbnen, nicht uncultibirten Sreißeit getoefen. 
SBejfiich waren »on ben Tormännern bie §a; 

8«3. roeb i Drittel i bie ©eßettianbifeßen «ab irefrli; 
eßen Unfein oft befueßt, jum £ße« betoöifert, 

«nb auf mehreren berfelben ßaben norbifeße jars 
ie (©rafen) lange regieret, fo baß auch in ißren 
außerßen (feien bie oerbrangten @a(en »or Seut; 
fei)eit Golfern nirßt ftcf>er waren. $n 3rianb 

79S. ließen ße lief) feßon §u Äavfb beb großen Seiten 
nieber, wo Sttbün bem Diof, SBaferforb bem 
©itrif, Simmerif bem ^war jn 2 feit warb. 
3« gnglanb waren ße unter bem Tarnen ber 

Satten furchtbar; nießt nur Tortßumberlanb 
ßafcen ße, untermsfeßt mit fäcßßfcßen ©rafen, 

r-r- zoo 3’aßrc lang tßeiib eigenmächtig, tßetfö teßn? 
1066. pßießtig befeffen, fonbern bab ganje fnglanb 

1014- war ißnen unter Äuut, .£>arolb unb ^>arbt)fnut 

unter; 
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unterwerfen. Sie franfffcbe Suiten bennrm ios>. 
tfyten fic feit Dem feesten fjabt'bunbert; unb 
bie böfe 9tt)nung .Saris bcs großen / bafj feinem 
£anbe büret) fie niete ®efaf)r beeor(lcf)e, traf 
halb nach feinem Sobe faff ju retet)!ict) ein. Un; 
fägtief) finb bte 23erwüflungen, bie fie nief>t etwa *4®. 
nur am ?D?eerc, fonbern, bic ©creme hinauf, 
mitten in granfreict) unb Seutfrf)tm;b auSgeübt 
haben, fo baf bie meiflen Stntagen intb ©tabte, 
bie ftfeilö ttoef) non bett Siomcrit, tf)eitö ooit 
Start ()crru!)i'ten, bnret) fie ein traurige^ (fnbe 
nahmen; bis cnbltcl) Steif, in ber Saufe Stöbert 9». 
genannt, ber elfte Serjog ber formanbie; unb 

ber ©tammoater me()r aß ©neö f bniggefcblecb-' 
teb warb. 23on ilmt (lammte SBityelm ber <£vt 

oberer ab, ber €ngtanb eine neue Serfaffimg 
brachte; burct) Sotgen feiner Anlage würben <£nge 
lanb unb granfretcb in einen 4oo(df)rigen Sfrieg 
cermicf dt, ber beibe Nationen auf eine fotibetv 
bare 5Belfe an unb bureb etnanber übte, ffene 
9tormanner, bte mit fall unglaublichem @lucf 1019. 
unb SJIutt) ben.ötrabern Qtputien, fatabrien, 
©icitien, ja auf eine Seit fjerufalem unb 5tn; 
tioebten abbrattgeit, waren 9tbentt)eurer aug bent 

non Ütotf geflifteten Serjogtbume, unb bte Stach-' 
fornmen SanfrcbS, bie tnteif ©icilienö unb 9tpm 
lionö frone trugen, flammet«! oott if)m her. ns». 
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USenn affe füllte 2 baten erjafjft werben foßteft/ 
tue auf iJMlgumfchaffen unb SBaflfabrten, int 
«Dienfi jtt tionfrantinopef unb auf Steifen, faft 
in aßen Üünbern unb 93?eeren, bib nach 0rbn< 
Taub unb Sfmerifa l)in, ©on ben ifiormannern 
begonnen ftnb/ mürbe bie (frvifilimg fefbfi ein 
SKoman fcheinen. 2Bir bemerfen alfo ju unfernt 
Smecf nur bie Jpauptfofge berfefben aub ihrem 
C^arafter. 

0o rauf) bie Qkwofjner ber norbifchen .fi’tV 
(ten, if)rem Äftma unb 55oben/ if)rer ©nridj* 
tung unb SebentSweife nach/ lange bleiben mußt 
len: fo fag boch in ihnen, ©orjügfich bei ihrem 
©eefeben, ein Äeim, ber in milbern ©egenben 
bafb fef)r b!u()enbe ©proßen (reiben fonnte. 

■Xapfcrfeit unb üetbebßürfe, @ef©anbtl)eit unb 
gertigfeit in affen Äünßen, bie man fpaterf)iit 
bie ritterlichen nannte/ ein großeb ©efüfß für. 
£f)re unb ebfe 2fbfuttfc, fainmt ber befannten 
norbifchen Hochachtung ftnb weibliche ©efehfeeßt, 
alb ben $reib beb tapferßen, fcßöiißen unb ebeb 
fielt fOianneb , waren ©genfehaften, bie ben 
norbifchen ©eerüuber in ©üben fehl’ beliebt «tat 
chen mußten. 21uf bern befien 2anbe greifen bie 
©efeße um fiel): jrbe rof>e ©elbfithatigfeit muß 
unter ihnen entioeber felbft jum ©efeß »erben/ 
»ber alb eine tobte Äraft erßerben; auf bem toiU 

ben 



ben ©erneut bei 5D?eere^, too^itt öle ©bedjmv 
fc()aft einel Sanbfonigel nicf>t reichet; ba erfri; 
fcf>et ftd) ber ©eiß. & fct>tt>eift nach Ärieg ober 
nach 3$eute umher, bie jener Säugling feiner 
ba^eimgelaffenen 53raut, btefer SKann feinem 
JBeib’ unb Ätnbern, all Seiten feinet 3Berth$ 
nach $aufe bringen sollte; ein britter f«ct>t im 
fernen Sanbe felbjt eine bleibenbe Scute. 9ltcfot& 
murbigfeit tuar bal Jjpauptlajter, bal in [Rot*; 
ben, hier aut Verachtung, bort mit Quaalen 
ber Jjpltle, gefrraft wirb; bagegen Smpferfeit 
unb ©)re, greunbfchaft biß auf ben 2ob, unb 
ein Siitterjtnn gegen bie SBeiber bie Sugenben 
mären, bie beim Sufammentreffen mehrerer Seit; 
Umßanbe $u ber fogenannten ©alanterie bei 
5)?ittelalterl otel beitrugen, 35a Tormänner ftch 
in einer franpftfchen $robin$ nieberfießen, unb 
S\otf, il)t Anführer, ftct> mit ber Tochter bei 
$bnigel uermählte; ba oide feiner SBaffenbrü; 
ber biefem 53eifidele folgten, unb ffct> mit bem 
ebenen SBIut bei Sanbel mifchten; ba marb ber 
Jjpof ber 9tormanbie gar baib ber glänjenbße 
J&of bei SBeßlanbel. SÜI ©heißen tonnten fte, 
mitten unter ct>riftUc^en [Rationen, bie ©eerau; 
berei nicht ferner treiben; aber ihre nachjieljen/ 
ben 33ruber borften fte aufnehmen unb cultioü 
ren, alfo baß biefe Äuße in ihrer fchbnen Sage 
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et« ?D?iftelpunft unb 33ereblung$ort ber ©eefat); 
renbett Tormänner warb. Sa nun, t>on ben 
Sdnett Perbrungen, bie 2lngelfäcf>ftfcl>e äfänigfc 
familie ju ipett (toi), unb (Ebuarb brr 35efenner, 
fcci t()tu’it erlogen, bett Tormännern $n€nglanb3 
2f)ron felbfi Jpopmtg machte: aib 2ßilf)elnt ber 
€robcrer, burd) eine einzige ©cl>lacf)t bieö $6; 
ntgretcf) gewann, unb fortan bie grofeffen ©tcl; 
len be|Telben in beibett ©tauben mit Tormännern 
defekte; ba warb in furjem Tormännifdje ©itte 
ttnb ©pracfte aucf> (Euglanbö feinere ©itte unb 
Jpoffpvacfje. SEßaä biefc eittjt roljen Ueberwinber 
in granfreicjj gelernt mtb mit tf>rer' Tatur ge* 
mifc()t Ratten, ging bi£ auf eine prte SepPer; 
fapng unb gorftgerecbtigfeit nach ^Britannien 
Aber. Unb wiewol>f in ber Sufnnft oiele @efe(3e 
beö (Eroberer^ abgefcpffet, unb bie alten ntübe; 
reu Qlngelfäcfjftfcpn jurücfgerufen würben: fo 
fonnte bemtocf) ber mit beit normanuifcbeu @e; 
plepern ber Tafion eittgeppnjfe @eiji aub 
©pracfte ttnb ©itten nicftt ntep perbannt wer; 
ben; auch in ber englifcf>en grünet bapr ein ein; 
geimpfter ©präftling ber lafeinifd^en Sprache, 
©cl) wer lieft wäre bie britfifcfte Tation geworben. 
Was fte Por attbern warb, wenn fie auf ifjretn 
alten J£>efen ruf)ig geblieben wäre; je£t bennru; 
folgten jte lange bie Satten; Tormänner ppnj; 
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teil fiel) t(>r ein, unb jogett fie über ba$ d)?eet 
hin $u langen Kriegen in granfrcicf). 35a warb 
ilive @ewanbf(;eit geübt: aus Uebertounbenett 
tvurben Ueberminber, unb eitblifl) fam naci) fo 
tttandjer Dieeclution ein ©taafSgebaube jumSöor# 
fd)ein, bas? aus ber 5Ingelfacbfifd>cn Ä(p(terl>au^ 
Haltung mahrfcheinlich nie entftanben wäre. £i« 
€bmunb ober.fbgar hatte beut >)3abft JMlbebranb 
nid)t wiberffanben, lt'ie Silbeint U)in miber: 
fianb, unb in ben freujjttgeit bitten bie €ngli< 
fd>eit mit ben granjüftfcbeu Stiftern nicht wetten 
fern mögen, wenn burch bie rftorntanner ihre 
SRation nicht gleichfam oon innen aufgeregt , uub 
bttrch mancherlei Umffanbe auch ge malt fam wäre 
gebilbet worben. ©ntmpfungen ber Golfer $u 
rechter Seit fcheiitcn bent Fortgänge ber fBienfch« 
heit fo unentbehrlich, alb ben fruchten ber (Sr; 
be bie Sferpjlanjung, ober bent milbeit 33aum 
feine SSereblung. 21uf (Einer unb berfelben ©feile 
erflirbt juleßt bas föefte. 

üiicht fo lange unb glücflich befaßen bie Store 
ntanner Neapel unb ©icilten, bereu Erwerb ein 
wahrer Siontan ift bon perf6nltd)er fiapferfeit 
unb Slbentheurerfugenb. 21uf SSallfahrten nach 
3ferufakttt lernten fie bad fcfjbtie. Sanb Fennen, 
unb öterjig bis l>unbert 53tann legten burch 3üt; 
tfrhülfe gegen 23ebrangte ben ®runb jtt allem 
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tem 33eft{s. Stuinolf toarb ber erfte ©raf 
SlDerra, unb Drei ber tapfern (?6f)ne 2anfreb$, 
ine and) auf gutes) ©(tief bintibergefojmtten tua.- 
teil, enterben ficf> na cf) öielen x baten cje^c rt 
i»ie 21r«ber ben 9iitferba«f / baß fte ©rafen, 
nachher fterjoge ju 2lpu(ien unb Äalabrien tour; 
fcen. ’Oct'bfere ©ohne laitfcebs, SBilbelm mit 
i»em eifernen Qlvm, 2>rogo, .fpumfrieb folgten: 
Siobeit ©uifearb unb Oioger entriffen ben 21ra; 
bein ©teilten, unb Stöbert befiel) feinen ISruber 
mit bem ertoorbnen febönen ülontgteicbe. 9io; 
fceete ©oßn Q3oelmmb fanb in Ovient fein ©iuef, 
ttnb alb if)tn |etn SJatcr baljin folgte, toarb 9to; 
Sei' ber erfee Äönig betber ©icilien, mit geifb 
imb weltlicher SKarbf oerfeben. Unter ibm unb 
feinen Stacbfolgern triebet! bte SBiffenfcbaften an 
tiefer tiefe ©uropertö einige junge Änofpen; bte 
©ebuie ju ©aierno hob ftcb, gleicbfam in oüfitre 
ter Araber unb ber 2D?6ncbe ju ©afftno: 3tecbf& 
gelebrfamfeif, Sirjneifunji unb üßeittoeibbeit jeig? 
ten nach einem langen SBinter in ©uropa hier 
mieber Blatter unb 3tt>cigc- tapfer hielten ftcb 
bte normannifeben $ürf?en in ihrer gefährlichen 
Stabe am pabsclicben ©tubl; mit jtoeen heiligen 
S3atcrn fiblotjeit fie ^rieben, als biefe in ihrer 
©ni'alr tonten, unb ubertrafen hiebei an billig-' 
beit unb 5Bacbfamfeit bie meiften 3>utfcl;en 3iab 

fer. 
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fer. ®d>abe, baf fte mit biefen f?d) je berfchwü; 
gert, unb ihnen baburcf) baS 9iecl)t $ur golge 
gegeben Ratten; unb noch mehr (Schabe, bafj 
bie 2lbftchten griebrid>d, beö lebten ©d>wäbi; 
fd>en Kaiferö, bie er in biefen ©egenben auö$u; 
führen gebaute/ fo graufam vereitelt würben. 
«Selbe Königreiche blieben fortan ein unlbes ©ptel 
ber Stationen, etne 93eute frentber (Eroberer unb 
©tatt()alter, am meiften eineö SJbelö, ber nod) 
je|t alle belfere (Einridftung biefer einft fo blühen; 
ben Sanber f>inbert. 

V. 

Sfarbifc&e Ütddje unb §)eutfcl.)lan&. 

xJte btö jum achten ^ahrhunbert bunfle ©e; 
fd)id)fe ber norbifchen 9ieid>e fyat oor ben @e; 
fchichten ber meiften (Europäifdjen Sanber ben 
SSorjug, baff ihr eine SO?ptl)ologie mit Siebern 
unb Sagen jum ©runbe liegt, bie ihre «Philo; 
fopl)tf fetm fann. T)enn in U>r lernen wir ben 
©eilf beö 25olfö fennen, bie begriffe beffelben 
bon ©öttern unb EWcnfchen, bie Dichtung feiner 
Neigungen unb Seibenfchaften in Siebe unb -Oan, 

91 5 in 



in Erwartungen bieö; unb jenfcit beö <8tabe6; 
eine ißbilofopbie ber ©efcbicb'te, wie |te uns* 
au^er ber Ebba, nur bie grieclnfcbe 5D?ptr>oroöte 
gewahret. Uub ba bte norbifchen Reiche, fobalb 
ber ginnifcbe Stamm jjinaufgebrängt ober um 
tcrwttrfig gemacht war, öon feinen fremben 
©eifern feinblich befugt würben: benn welche 
Nation f>nttc, nach bem großen Suge in bie mit# 
täglichen ©egenben, biefe Sßeltgegenb befueben 
wollen ? fo wirb i!)re ©efebiebte auch bor attbern 
einfetef) unb natürlich- Sßo bie 9toffjburft ge# 
bietet, lebet man lange berfelben gemäß; unb fo 
blieben ütorbeng £>eutfcbe Soffer, länger al& 
anbre ihrer €0?itbruber, im 3ußanbe ber Eigen# 
gef)6rigfeit unb greibett. Serge unb 2Bt1fien 
fct)ieben bte Stämme unter etnanber; Seen unb 
glttße, 9Bälber, SBiefen unb gelber, fammf bem 
gifcbreicbcn ®eere, näbreten fte, unb wag tut 
Sanbe nicht Unterhalt fanb, warf fteb auf bie 
See unb fuchte anberweif Nahrung unb Seute. 
3Bie tn einer norbftchen Schweif alfo hat fiel) in 
hießen ©egenben bie Einfalt 2>eutfcl>er llr/Sif* 
ten lange erhalten, unb wirb (tcl) erhalten, 
wenn folc(>e in ©eutfchlanb felbfl nur noch eine 
alte Sage feon wirb. 

21 is mit ber Seit auch hier wie allenthalben, 
bie greien unter Eble famen, alb mehrere Eble 
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fanb* unb SBüffenfonige würben, al$ au$ t>te^ 
len fleinett Äonigen enbltcf) ein großer Äbntg 
entfprang; ba waren Sannemarfö, 9torwegen3 
unb ©f'anbtenS Äüften abermals glücflkb, baß 
wer nid)t bienen wollte, ein anbrcS £anb f«cf>ett 
mochte; unb fo würben, wie wir gefeiten, alle 
93?eere untrer lange Beit baß gelb ^ief>enber 
Slbentljenrer, benen ber 9iaub, wie ein Jj?ering& 
ober 3Ballßfcf>fang, ein erlaubtet, ortlid)e3 @e* 
werbe freien, Enblid) mtfd)ten ftd> aucf) bie Ä6* 
nige in bkß ganülien * ©ewerbe: fte eroberten 
einanbev ober il)ren tftadjbarn bie £anber; i(>re 
auswärtigen Eroberungen gingen aber metßenö 
halb Perioden. 2lm graufamßen litten barmt* 
ter bie dfüßen ber Dfffee; nach unfdglicf>en spiün* 
berungen haben bie Sdnen nicht geruhet, biß 
fle bem #anbel ber ©laoen unb tyren reichen 
©eeßabten 33inetl)a unb 3f«Hn ein traurige^ 
Enbe machten, wie fte benn aucl> über bie $reuf) 1043 

fen, ituren, Simen unb Eßl)en, lange oor ben 1170 

©dd)ftfcl)en korben, baß Eroberung^; unb 
^ranbfd>a£ung$red)t übten. 

Einem fold>en Seben unb 3Beben ber 3torb* 
Janber trat nichts (0 fef>v in ben 5Beg aiß baß 
El)riflentl)um, mit welchem Obinß J^elbenreligton 
ganj aufljbren feilte, ©d>on $arl ber große 
war bemüht, bie Säuen wie bie ©aebfen m 
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tdufen; 6ib ei feinem ©opn £ubmig gelang, an 
einem fleinen Könige aub Ijütfanb ju 5Ratrej 
bie «Probe ju machen. Sie Sanbbteute beiTelben 
eibev nahmen cb übef auf, unb übeten fiep nccp 
Jcmge mit D?au& unb ©ranb an ben cprifllicpen 
Muffen: benn bab ©eifpiel btr ©aepfen , bie 
baö ©priftenfpum ju gretnfifepen ©fiaoen ge; 
macht patte, mar tpnen jn nape oor 2Jugen. 
Snefgcmurjelt mar ber Jpafi biefer ©oifer gegen 
baß (fprifientpum unb $etfil ber Uncprift ging 
lieber brei 3apre cor feinem 2obe lebenbig in 
feinen ©rabpugel, um nur niept jur £aufe ge; 
jmungen $u merben. SB aß faßten auep biefen 
©offeru auf ipren norbifepen Unfein ober ©er; 
gen jene ©iaubenbartifel unb fanonifepe Seprfäpe 
eineb pierarepifepen ©pfremb, bab aße ©agen 
iprer ©orfapren utnmarf, bie ©itfen ipreb 
Gfammeb untergrub, unb fie bet ipreb ?anbeb 
Slrmutp $u joßenben ©flauen eineb gei(ificpen 
•faofeS im fernen Italien maepte ? gprer ©pra; 
epe unb ©enfart mar Dbinb DMigion fo ei ne er; 
leibet, baf, fo lange noep eine ©pur beb 2tn; 
beufenb oon ipm bfieb, fein (Tprifientpum auf; 
fominen fonnte; baper bie Sftöncpbreitgion ge; 
gen ©agen, Sieber, ©ebrauepe, Tempel unb 
©enfmale beb -f>eibentpumb unoerfbpniiep mar, 
meil an biefem aßen ber ©eift beb SJolfeb pittg, 

unb 
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Hüb bagegen il)« ©ebraucbe ttnb Segcttbeti »er; 
fd)aui()te. DaS SÖerboNber Slrbeit am ©onnta.' 
ge, Süßungen unb Sailen, bie »erbotenen ©ra« 
be ber €()C/ bie SCMncbögelübbe, ber ganze \iy- 
iten »eracf)flicf)e ^rtefterorben wollte ben SJtorb-' 
länbern nicht in ben (Sinn, bafj alfo bie t>ei(ü 
gen Männer, ihre 93etebrer, )a ihre neubcfe(;r< 
teti Äöuige felbjl »iel ju leiben Ratten, ober gar 
»erjagt unb erfcblagen würben, ef>e baS fromm« 
SBerf gelingen tonnte. SBie aber ffiom jebe 
Station mit betn 3tefj zu fangen stufte, ba$ 
für fte geluvte: fo würben aucl) biefe ^Barbaren 
unter ber unablaffigen ^Bemühung tf>rer nngel# 
fäcbftfcben unb franfifeben Sßetefjrer am meifren 
burcf) baß ©erränge beS neuen ©otteSbienfieS, 
ben (Tforgefang, Üßeibraucb, bte Siebter, Sem.' 
pel, .spocbaltäre, ©locfen unb ^rocefftonen, 
gleicbfam in ^inen Saumei gebracht; unb ba fte 
<tn ©eifte#unb Zaubereien innig glaubten, fo 
würben fte fammt Jpaufern, Äircben, .Slircbbo* 
fen unb allem ©erhebe bttreb bie Äraft beö 
Ä'reujeö »out Jöeibentbum' bergeffalt entzaubert 
unb jUnt ©briftentbum bezaubert, bafj ber Sä; 
moit eines hoppelten ülberglaubenö in fte febrte, 
finige ihrer SBetebrer waren inbef?, ber heil. 
Slnogarme »or allen anbern, wirtlich »erbiente 
®?ättner unb für baS 5Bo()l ber SOJenfcbbeit -fpels 
ben auf 2rb*e 3Beife, <£nb* 
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€nt>nrf> fomrnen nur jum fogeitanntett 
ferlanbe ber ©euffchen Söffer, baS je£t if>r 
trauriger 9ieft war, ©eutfcljtanb. 5Wcht nur 
^atte ein frember ajolföjfamm, ©lauen, bic 
©alfte bef]"eI6en eingenommen, nachbem fo eiefe 
S36lferfcf)af(en Daraus gemanbert mären; fonbern 
««<*> in feiner übrigen ©entfern Jfrälfte mar cS 
nacf> »ielen föermüftungen eine franfifche «pro; 
»inj gemorben, bte jenem großen Sieich als ei-' 
ne Uebermunbene biente* griefen, Silemauncn, 
.-thüringer nnb julefst bie ©achten maren jur 
llntermürpgfeit unb jum C&riffentijum gejmun.' 
gen, fo baß j* 53. bie ©aepfen, menn fie X\evs 
jtene (griffen) mürben unb bab große SBobanf.* 
bilb »ei fluchten, jugleicp au cf) tpre 53efi|thümer 
unb Suchte in ben Sßillen beb ijjüitgmdcljfigen 
Äönig .fiaris übergeben, um geben uno greipeit 
fußfällig bitten unb »erfpreepen mußten, an bem 
breieinigen ©ott unb an bem heiligmächfigen $öt 

nig Ä’ari ju galten. 3iotpmenbig marb bttrcf> 
biefe 33inbung eigener unb freier föolter an ben 
gränfifepen Spion alter ©eift ihrer urfprünglü 
eben Einrichtung gepemmet: »iele berfelben mun 
ben mißtrauenb ober hart bepanbelt, bie Ein? 
mohner ganjer ©triche ganbe£ in bie gerne ge« 



führet; feine ber übergebliebenen Stationen ge? 
wann geit unb Staunt »it einer eigentfjümlichen 
Gilbung. Sofort nach beb liefen Sobe, ber 
öieb gewaltfain - jitfammengetriebene Sieicf) allein 
mit feinen Sinnen erhielt, warb unfer Seutfd>> 
lanb mit oft ueranberfen ©renjen balb btefem 
halb jenem fcf>n>ad)en Äarlinger ju ÜUjeil, ttnb 
ba eb an ben nie auffbrenben Kriegen unb 
©treitigfeiten beb ganjen unglücflichen ©efdßechtb 
Slnt(;eil nehmen raufte; wab fonnte aub ihm, 
wab aub feiner innern Sterfajfung werben? Un« 
glttcflieber SSeife machte eb bie nbrb; unb ofllt; 
cf>c ©renje beb franfifchen 9teid>b, mithin ber 
gefammfen rbmifeffatfolifefen (ffriftenbeit aub, 
an welcher allenthalben gereifte, wilbe 23offer 
uoll unoerf6f)nIicf)ett Saffeb faßen, bie bieb ganb 
jum erfien Opfer ihrer Stäche machten. 2ßie 
con ber (Einen Seife bie Stormänner bib nach 
ftrier brangen, unb einen ber Nation fcfunpfli; 
dien Stieben erlangten, fo rief auf ber anbem 
©eite, um bab fOtährifdje Steid) ber ©lauen ju 
jcrj!6ren, Slrnulf bie wilben Ungarn inb ?anb, 
weld)eb er ihnen bamif ju langen fdjrecflid>en 
Vermutungen auffchlof. Sie ©lauen enblirf), 
würben alb (Erbfctnbe ber Seutfdien befrachtet, 
unb waren 3fahr()unberte lang bab ©piel ihrer 
tapfern Äriegbubung. 
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SRocfj meljr würben Dem abgetrenneten 3ettffc$; 
lanbe bie 9j?ttfe( fdfUg, bie unter beu grantelt 
jur .pol>eit uitb @icf)erung 3f>res Bmcbs gemacht 
waren. & erbte aße jene (£rj? unb QMfcf>oft()n« 
mer, 2ibbteieit unb Kapitel, bie an ber ©renje 
bes 9u'td)S efjeusals jur ®e£ef)Utng ber Reiben 
bienen toßten; jene ßbofdmfer ^nb dfanjier in 
©egenben, bie je|t nic^t mef)r ^um Steife ge« 
hörten; jene £erjoge unb 93?ar£grafen, bie a!S 
Beamte beö 3leid)3 jum @ct)u| ber ©rennen be« 
fitmmet gewefen waren unb gegen 2>dnen, 2Ben? 
ben, fßoien, ©laoen unb Ungarn nodj tange 
»ermefyrt würben. ©a£ glänjenbjte uub entbehr« 
tic^jte Äieinob »eit aßen enbltib war für ©euffcb« 
lanb bie romifcße dfaiferfrone; fte aßein f>at bie« 
fern £anbe oießeicßt meljr ©fabelt gebracht,, 
a!3 aße Sage ber Katern, ^Ungarn unb £ür« 
fen. ©er erjfe dlarlinger, ben ©euffdjlanb er« 
fjielt, Subwig, war fein rbmifcfjer dfaifer unb 
waßrenb beb gereiften $ran£enreid>eö fjaben 
5)dbjfe mit biefem Sütel fo arg gefpielet,, baj? fie 
i(>n biefem unb jenem gürjfen in Italien, ja 
gar einem ©rafen ber ^rooence fdjenften, ber 
mit geblenbeten SJfugen jlarb. Slrnulf, ein un« 
ädjter 9tact)fomme Äarß, geijte na cf) biefem XU 
tel, ben inbej? fein ®oljn abermalö nidjf erfatig« 
fe; fo wie if)tt aucf) bie jwei erjfen Könige auö 
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©euffdjem ©lut, (Tonrab mtb Jpeinrid), itidjf 
begehrten. ©efghrlidjcr Sßeife nahm Otto, ber 
mit ÄarlS .frcmc 3:1 Aachen gefrönt mar, ßdj 
biefett großen granfen jtmt ©orbifbe; unb ba 
ein 2ibentbeuer, bie feböne SBitftre Slbefljetb aud 
betti 2f)ttrm jt! retten, ißm taö Äonigreicb jta< 
(ien oerfdjaffte, unb dn» baburcf) freilich ber 
SBeg nach 9vom offen irar; fo folgten nun 21 nx 
fprud>e auf 2(nfpr:icl)e, Kriege auf Kriege, Pott 
ber Sombarbci bid nach (ialabvieu unb ©icüiett 
hinab, »0 allenthalben für bie ©;re feiited .fair 
ferö Sentfcbeö ©lut pergoifen, ber Deutfcbe 
com Italiener betrogen, SDeutfcbe .faifer unb 
Äaifcrimten in Diom midf;anbelt, Italien Pott 
©eutfeber 3frannei feefitbeff, Seutfcblanb Pon 
Italien auö feinem Greife genteft, mit @eiff 
mtb .fraft über bie Qllpeit gezogen, in feiner 
©erfaffung Pon Diont abhängig, mit ftd> felber 
uneinö, ßcb feibft nr.b anbern fcßablid) gemaebt 

warb, ohne baß bie Nation Pon biefer blenbetir 
ben ©re 95ortbeU gejogett hätte. Sic Vosnon 
Vobis trat immer ißr befebetbener SBablfprncb. 

IDeßo mehr ©ee gebußrl ber Seuffcbett 
Nation, baß ßc eben unter biefett gefährlichen 

Umßdnben, in welche ße bie SJerbittbnng bet¬ 
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Singe feiste, a!8 eine ©cf) uff wehr uttb Söormauer 
tcS €f>vifietU()«mö jur greihett unb Sicherheit 
bce ganzen €uropa baffattb. ^cinricb bcr IBogler 
fchuf aus if>r bicfe Vormauer, itnb <Dtto bcr 
gro^jc witffe fte $u gebrauchen; aber auch baut) 
folgte tie treue mittige Nation ihrem Sßeherrfcher, 
ti'enn beim allgemeinen €l>aoö ihrer Söerfafung 
tiefer felbff nicht wufte, Welchen 2Beg er fte 
führe. 2116 gegen bie SKäubereiett ber ©tanbe 
i>er Ä'aifcv fclbfc fein Q3ol£ nicht fchühen tonnte, 
fcf)Iop fich ein übeil ber Nation in ©täbte unb 
etfaufte ftch von ihren Stäubern felbff bas ftchere 
©eleit eines Ji>anbef6, ohne welchen baS Sanb 
noch lange eine &atarei geblieben wäre, ©o 
entffanb im unfriebfamen ©taafe auS eignen 
Kräften ber Station ein friebfamer nu|Ucl)er 
©taat, burch ©ewerbe, 53ünbntffe, ©ilben oen 
bunbcn; fo hoben ©ewerfe fich auö bem bruefen; 
bett 3och ber Seibeigenfchaft empor, unb gingen 
burch Seutfchen gleip unb £mte, $um $h«il 
in fünfte über, mit benen man anbre Stationen 
hefchenfte. SöaS biefe auSbilbeten, haben mei 
ftenS Seutfche juerft oerfucht; obgleich unter bem 
<Druc£ ber Stell) unb ülrmufl) fie feiten mit bet 
greube belohnt würben, ihre Äunft int Qoatcr 
lanbe angewanbt unb bluhenb ju fehen. -fpau. 
fenweife jogen fie ftetS in frembe Sauber, uns 
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durften Sttorb*' SBeft' «tib DfimdrtS in mehreren 
mec^anifc^en <£rfwbttttgctt bie 2e(jrmeif!er anbrer 
Nationen; fte tt>dren eß atu# in Den 2Btffenfcf)af< 
tat geworben/ wenn bie SJerfajftittg if>rcö(Staate 
nicf)t affe 3fnfiitute berfefbett, bie in ben J£)dnbett 
bet* ffferifei mären, ju politifc&eit SKabern bet* 
bermirrtett ?Diafcf>ine gemacht/ tutb fte bamit ben 
SBijfenfcfmften grofentf;eif$ entriffett f>atte* Sie 
ivfbjter (Totmet), §ufba tu a* fmben für bte$ort' 
fibung ber 3Biffenfd)aften mef;r geti)au, aiß grofe 
©treefen attbrev ßdnber, «nb in affen Serirrum 
gen blcfer 3'a^r^unbevte bleibt ber unjerfiorlic^ 
treue, biebre ©um beß Seutfcf)en ©tamroeS um 
tmrfennbar* 

Sem tarnte blieb bie Setttfcfje $ratt nicf)t 
ttacf>; f;du^ficf)e 5Birffamfeit, Äeufdjfjeit, Sreue 
unbQfyre fittb ein unterfefmibenber 3ng beß metbfu 
eben @efcf)leci)tß in affen Seutfcf)en ©tdmmett 
unb 23btfern gemefem Ser affefre ÄunflfTeij* 
biefev Sßbffer mar in ben Rauben ber SBeiber: 
fte mebeten unb mieteten, Ratten Sfufftebt über 
baß arbeitenbe ©eftnbe, unb jlanben auef) (n bett 
oberflen ©tauben ber f)du£Itcf)en [Regierung oor* 
©efbji am £ofe beß Ä’aiferö fyatte bie ©emafylitt 
if>r gxofyß £au£mefen, $u meinem oft ein am 
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fei) n lieh er Sf)dl feiner ©nfanffe gehörte; uuö 
nicht ju.tt ©chaben beß Sanbeß fjnt fiel) in man? 
them §ürfient)<mft biefe Einrichtung lange erhol« 
ten. ©elbft bie Dic-mifche 0ieligion, bie ben 
5S5erff> beß SBeibeß fef;r herabgefeijt hat, »er; 
mochte hierbei tt'eniger in biefen, alß in ben wir« 
meren Sünbern. Sie §rauenfiö(ter in Seuffch« 
lanb mürben nie bie ©rciber ber Äeufchheit itt 
foichem ©rabe, als jenfeit bes Stheinß ober ber 
sp-grenaen unb Sllpen; vielmehr waren auch fte 
SBerfftäten beß Seutfchen otuntffleifieß in mehre« 
ven Sitten. ütie bat f«h bie ©alanterie ber 9lit« 
terfitten in Seutfchlanb ju ber feinen Süffernheit 
außgebilbet, wie in warmem, n>ol>ilüfiigern ©e« 
genben: bettn fchon baß Älima gebot eine größere 
€ingefchioffenh<it in Raufer unb flauem, ba 
unbre Stationen ihren ©efchaffen unb 33ergnü; 
gungen unter freiem Simmel nachgehen fonnten. 

fnbitch famt ftei) Scutfcf>lanb, fobaib eß ein 
eigtteß Oieich warb, grofer, wenigfienß arbeite 
famer unb wohlwollenber Äalfer rühmen, unter 
welchen Heinrich, 4>tto, unb bie beiben 5rie* 
Jericho wie ©äulen bajiehn. SBaß I>dtten biefe 
Scanner in einem befiimrateren, oejteren Greife 
thun mögen! 

£af]ef 
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?affet un3 jefst, tifld) bem matS einzeln am 
geführt toorben, einen allgemeinen Q.Micf auf bie 
(£inric()tung ber Seutfc()en 936lfer tfutn, in a((et» 
if;een erwor6enen Sdnbcrit tutb 9ieict>en. 3Beicf>e# 
n'aven ifve ©i'uttbfdfjc ? unb n>aö finb tiefer 
©runbfäfce goljen? 

VI. 

5tügemeitte Betrachtung ü6et bie ®inrtcfftuttcj 

bet /Deutfcffett Üieicffe in (Stttopa. 

^tVnn ©nriefftungen bet (Sefeüfcffaft baö 
flvotlefte Äunffttterf beö menfd>!icf)ett ©eijicS unb 
gleißet ftnb, inbem fte jebeömal auf bet ganzen 
Sage ber Singe naef) Drt, Seit/ unb Umfidnben 
berufen, mithin ber ©folg uieler ©fafyrungeit 
unb einer ft eit uidBachfamfeit feptt muffen: fo lafit 
fiel) mutf)tuaaffen, taf; eine ©nridftung ber 
Seutfcften, rote fte am fefnoarjett 9]?eer, ober 
in ben norbifclfen kalbern war, ganj aitbregol; 
gen f>aben muffte, wenn fte unter getütete ober 

■0 i burcfji 



but'cfj Ueppigfeit utib eilte abergläubige 3ieiigios 
mißgebilbete Reifer ruefte. ©iefe *u überwtnbett 
tt>ar leichter, alb ße ober ßcß felbß in ihrer «ÜJitte 
tcob! ju regieren. ©aßer beun gar halb bie ge; 
ßifteten Seutfcßen 3leicbe entiteber untergingen, 
ober in ftd> felbß beruiaaffen jcrßeten, baß iß re 
lange foigenbe ©efeßießte nur bab giiefmerf einer 
Perfekten (Einrichtung blieb. 

i. Dcbe lErobevung bev IDeutfcben X>cl> 
fer ging auf ein (Befammfcflfigentbum atte. 
S)ie Nation ßanb für (Einen 5D?afm; ber (Er»erb 
geßbrte berfelben bureß ba3 barbarifeße gleißt i>eß 
ÄriegeS, unb follfe bermaaffen unter ße Pertbeilt 
»erben, baß alleg noch ein ©emeingut bliebe; 
»ie »ar bieg möglich ? 4>irtenpblfer auf ihren 
©teppen, 3äger in ihren Sßälbern, ein $rieg& 
beer bei feiner 55eute, gifeßer bei ihrem gemein; 
fcbaftlicben 3uge fonnen unter ßcß tß eilen unb 
€in 0an;eg bleiben; bei einer erobernbenNation, 
bie ßcb in einem »eiten ©ebiet nieberläßef, »irb 
biefeg »eit fcß»erer. 3eber SBeßrgntann auf 
feinem neuer»orbenen ©ute »arb jeßt ein £anb; 
eigentbümer; er blieb beut Staate $um .ßteerjuge 
unb ju anbern <f}ßicßteit uerbunben; in f'urjer 
Seif über erßirbt fein ©emeingeiß, bie 2>erfamm; 
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jungen her 9lation werben ton Ü)ttt nicht bcfticf>£, 

öuct) beb 2(ufgebotb junt Kriege, bab l()Ut jut 

galt warb, fucbt er fict), gegen llebernel)inunj 

mtbrer Pflichten $u entlaben. 60 warb 5. 35. 
unter beit granfen: bab 9D?ärjfeIb warb »on ber 

freien ©emeine baib »erfäumet; mithin blieben 

bie ©ntfchlütfe bcjTetbeu bem Äbnige unb feinen 

Suenern anheimgeßellt, unb ber Jpeerbann Mb ft 

fonnfe nur mit wachfamcr Sföufje im ©ange er.- 

galten werben. 9bot()Wenbig aifo bauten bie 

greien mit ber Seit baburcf) tief herunter, baß 

fie ben allezeit fertigen Stiftern ihre ‘Sßehrbieitße 

m« guter €ntfd>äbigung auftrugen; unb fo »er; 

jor fielt ber ©tamm ber Station, wie ein jertßeif' 

fer, berbreifefer ©trotU/ in Äraftlofer Xragfeit. 

SBarb nun in biefent Seitraum ber erftcn &i 

fd)laffung ein berntaajfen errid>fefeb Sieid) rndcf); 

tig angegriffen; wab SBttnber, baß eb erlag? 

5ßab SBunber, baß auch ohne äußern geinb 

auf biefem trägen SBege bie beften Stechte unb 

«5eß|t()ttmer ber greicn in anbre fte bertretenbe 

Jpänbe famen? Sie 23crfaffung beb ©anjett war 

jum Äriege ober ju einer Sebenbart eingerichtet, 

bei Welcher alleb in Bewegung bleiben follte ; 

nicht aber ju einem jerßreuten, fleifßgtuljtgcK 

Sehen. 
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2. tltit jcbcm erobernden Einige Wnr 
ein «Erupp (Ebeln ins Jlanb geFommen, bte 
öls feine (ßefdpvten unb Creucn, als feine 
Enecbte «nb'Äcute, uue benen ihm jitFom» 
»nenten /bdubereien betl^eilt würben. Suerj! 
gcfcf>af)e bieg mir Menglänglicb; mit ber Seit 
mürben bie tf>ueit juitt Unterhalt angetoiefenen 
@uter erblid): ber £aitbeöf>en* gab fo lange, big 
er nichts nubv $tt geben fyattt «ub felbfi »er/ 
ormte. Sei ben meinen SBerfaffungen biefer Qlrc 
(nibcii alfo bie Safaßen beu %i>nei}erren/ bie 
■Sncd)te ben ©ebteter bergefialt «uggejebret, baf 
wenn ber Staat lange baitrete, bem Könige 
felbfi öo» feinen nn^baren ©erecbftgfeiten nicfttö 
«bt'ig blieb, nub er sulefst alg ber ärmfie beg 
Sanbeg bafianb. SBenn nun, löte mir gefeben, 
bem ©äuge ber ©Inge md>, bei langen friege; 
rifeben Seitläuften bie (übein nofbmenbig auch 
ben Stamm ber Nation, bie freie ©emeine, fo/ 
fern biefe ftd) «iebt felbfi ja fbeln erhob, all; 
gemacl) ju ©runbe richten mufften: fo fielet man, 
mie bag Ibblicbe bamalg unenfbebrlicbe Bitten 
I>ant>wcrF fo f>ocf> emporfommen f'onnte. Son 
friegertfeben Jp orten mären bie JKetcbe erobert; 
mer fiel) am längfien in biefer Hebung erhielt/ ge; 
mann fo lange/ big mit gau|i unb Scbmert 
niebfg jtt geminnen mehr ba mar. Belebt b<rtte 

ber 
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ber. £anbebherr 0Ricfitö x weil er olles i>er(tcf>eit 
hatte; bie freie ©etnetne hatte nichts, weil bie 
greien entweber Perarmt ober felbß @)ie gcioor« 
ben unb alles Sinbre $11 echt loar. 

3. «Da bie Könige im (Sefammteigentfnim 
ü)reö Volfe urohersichen ober vielmehr aU 
[enthalten gegenwdrtig feyn feilten unb bi cs 
triebt konnten: fo würben Statthalter, <,cr« 
joge unb ©rafat unentbehrlich. Hub weil 
nacl) ber Seutfcf)en Serfaffung bie ©efeßgebenbe, 
gerichtliche unb aububenbe 33tacht noch nicht oeiv 
tf;ei!i waren: fo blieb eb beinah unbermeiblicfj, 
bap nicht mit ber Seif unter fchwachen Äonigeri 
bie (Statthalter großer ©tdbfe ober entfernter 
(J3rooinjen felbft Sanbebherren ober Satrapen 
würben. 3hr Siftricf enthielt, wie ein ©tuef 
bei ©othiKhen 33aufuu|F, afieb im kleinen, wab 
ba^ Oieich im ©roßen hatte; unb fobalb ße fich 
nach S<?ge ber ©ache mit ihren ©fanben einher* 
ßanben, war, obgleich noch abhängig 00m ©taat, 
baö Heine 0ieich fertig, *©o verfielen bie ?onu 
barbei unb bas grdnfifche Dieich, Faunt würben 
fte noch am feibnen gaben eiueb Foniglicljen 9k* 
menä jufammengehalfen; fo wäre eb mit bem 
©othifchen, unb bem Sanbafifchen Gleich wor* 
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bett, Ratten fte langer gebauref. Um biefeSkucfß 
(tücfc, wo jebcr 2(>eil citt ©anjeö fct>n wollte, 
wieber jufammenjubringen , J)«6ett alle 3ieid)e 
Seutfcf>er SSerfaffung in (Europa ein fjalbeö 3?af>r.' 
iaufenb bin arbeiten muffen, unb einigen berfel; 
ben bat eö noch md>t gelingen mfigen, ihre eignen 
©lieber ti'ieber $u jinben. 3n ber iöerfaffung 
felbfi liegt ber ©ame biefer Slbfonbrung; fie ift 
ein ijJoh'P , bei welchem in jebem abgefonberten 
Steile ein ©anjeb lebet. 

4. Weil bei biefem (!>efammtF<$rper «l< 
lee auf PerfonlicbFeit beruhete, fo (leitete 
bao ^aupt beffclben, ber 2*<Snig, ob er gleich 
nichts weniger alo unumfcbränFt war, mit 
feiner Perfon fowobh «I9 mit feinem 
wefen bie Hation vor. mithin ging feine 
<5efammtwürbe, bie bloo eine 6taat«ftction 
fevn follte, au* auf feine Crabanten, Oie-- 
ner unb l\ne*te über. Seibedbienfte, bie 
man bem Könige erwied, würben alb bie erflen 
©taatbbienfte betrachtet, weil bie, bte um ibn 
waren, Kapellan, ©tallmeijicr unb Xvucf>feß oft 
bei 9latl)fcf)lägett, @erid)ten unb fonfi, Jeine 
Reifer unb Wiener fepn muffen. ©0 natürlich 
bieb in ber rofen Einfalt bamaliger Seiten war 
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fo itttnafurltch warbS, a!S biefe Äapeflane unb 
Srucbfefle wirflicb rcpräfenttrenbe ©eftalten bcS 
SieicbS, erffe ©lieber beS ©taatS, ober gar auf 
(Ewigfeiten ber (Ewigfeiten erbliche SBtirben fepn 
follten; utib bennoeb iff ein 6nr6artfr^er $racf>t/ 
aufjug biefer 2lrt, ber $war in baS £afelje(t 
eincö tatarifcf>en ©banS, nid>t aber in ben ^Jal# 
lafr eiiteS SaterS, SorfreberS unb Siebt er S ber 
üiatton gehörte, bie ©runbuerfaffung jebeS ger; 
manifd>en ScichS in Europa. SMe alte ©taatS/ 
fiction würbe $ur naeften SBabrbeit: baS gan^e 
Sieicb warb in bie Btafel, ben ©fall unb bie 
■Studie beS Königes Perwanbelt. (Eine fouberbare 
Serwanbinng! SBaS Stnedit unb Sa fall war, 
mochte immerbin burd> biefe glänjenben Ober/ 
fneebte oorgejleflf werben; nicht aber ber jtarper 
ber Nation, ber itt feinem feiner freien ©Heber 
beS ÄbnigS Änedft, fonbern fein EOtitgenofj uub 
STOifffreiter gewefen war unb fid> sott feinem fei/ 
ner -fpauSgenoiJen Porfielfen laffen borffe. Sir/ 
genb iff biefe fatarifebe DieicbSoerfaffung mehr 
gebieben.uitb prächtiger entporfommen, als auf 
bern Sranfifcben Soben, non ba fie burd> bie 
Sormannen nach (Engianb unb ©icilien, mit ber 
Äaiferfrone nach 25eutfd)lanb , 0011 bannen in 
bie Sorbifdjen Oteicf>e, unb auS Surgunb enb/ 
lief) in bod^ffer Fracht nach ©panieit binuberge/ 
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pffanjt werben ifl; wo fte bann n((entf)0(6ett 
nach Oft unb Seit neue SBlüf^en getragen. 33on 
einer foId>en ©taafdbichtung, bad .ftaudwefeit 
beb Regenten jur ©eftalt unb ©umme bebSveUhd 
ju machen, wußten Weber ©riechen nod> Siomer, 
Weber Qilejranber noct> Slugufttd; am 3aif aber 
ober am Jjenifeifirom tft fie einhcimifch, baber 
auch «ichf unbebeutenb bie Sobel unb Hermeline 
t(u- ©innbilb unb SBappenfdmmcf geworben. 

5. 9fn Europa batte biefe SJerfaffuttg ferner/ 
(icf> fo oeften $)31a| gewinnen ober besaiten mö; 
gen, wenn nie£>t, wie wir gefehen, biefe 95arb:/ 
rei bereite eine anbre der fici> gefunben hätte, 
mit ber fie fid) freunblicff »crmählfe, bie 
bam bee Jtdmifcbe» Pabfttbmmo. £>enn 
weil bie dierifei bamafb ben ganjen 9left ber 
Söiffenfcf>affen befaß, offne welche aud) bie SSar/ 
baren in biefen Säubern nicht fepn fonnten: fe 
blieb biefen, bie ftd) felbfi SBiffenfchaffen ju er/ 
werben nid)t begehrten, nur ©n drittel übrig, 
fte gleichfant utitjuerobern, wenn fie bie SSifdwfe 
unter ftd> aufnähmen. €d gefchaf). Unb ba 
biefe mit ben dblen 3ieid>bftänbe, mit ben 55ie/ 
tiern bed Jjwfed ©ofbiener würben; ba wie biefe, 
<md> fte fiel; Seucftcien, ©ered>tigfeiten unb Säw 

ber 
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ber perleiljen liefen, unb aus mehreren ttrfachen 
bett gapen in fBtelem juoorfanten; fo war ja 
feine ©taatsoerfaflung bem «pabffljum ftolber 
unb mcrthcr , alS biefe. Sßte nun ©inerfeitS 
nicht ju leugnen tf/ baf ju S0?i(berung ber©it; 
fen unb fonfiger Drbnuitg bie geiff liehen Keid)$; 
ffanbe oiel beigetragen ^aben; fo roarb auf ber 
anbern ©eite burcf) €infüf>ruug einer hoppelten 
@erid)tSbarfeit, ja eines unabhängigen ©taafS 
im Staate ber leiste in alten feinen ©rwtbjafsett 
manfenb. Äeine jmet Singe fonnteit einanber 
an fiel) frember fepn, als baS rbmifche jjlabf-; 
tl;um unb ber ©eifc Seutfdter ©itten: jenes litt; 
iergrub biefe unaufhörlich , wie eS ficf> ©egen; 
fhetlS PieleS auS ihnen jueignefe, unb juleft 311; 
leS ju (Einem Seurfch;9iomifcbcn ©haoS mad)te. 
Sßofttr allen Seutfdten ülolfern lange gefdjaubert 
hatte, baS marb ihnen am (Enbe über alles lieb; 
ihre eignen ©runbfäfe liefen fte gegen fiel) felbjf 
gebrauchen. Sie ©ufer ber Kirche, bem ©taat 
entriffen, mürben iit ganj «Europa ©in ©enteilt; 
gut, für melcheS ber S3ifc^of $u Siotu fraftiger 
als irgenb etn §urf für feinen ©taat maltete 
unb mad)te. ©ine SHerfaffung soll 36iberfprucf>S 
unb unfeltger 3«>ife. 
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6. Weber Xxricgec nod) illöndw n<ü)ven 
ein £.anb; unb bei bei biefet* (Einrichtung für 
bett erwerbenben @fanb fo wenig geforgt wer , 
baß »ielmeßr alleg itt if>r bahinging, 35ifcf>Sfen 
unb €beln bie ganje SSelt leibeigen ju machen: 
fo fiebc-t man, baß bamit bem ©taat feine ie.' 
benbigße Sriebfeber, ber dietß bet* iTlenfcben, 
il?r wuffamer freiet* ffirfinbtingsgeift auf 
lange geraubt war. 2>cr 5ßcl>r6mann hielt fiel) 
ju groß, bie 21erfer $u bauen, unb fanf herab; 
bei* €b(e unb bag Äloßet* weilte leibeigne ()<*•' 
ben, unb bie 2eibeigenfd>aft hat nie etwag ©tu 
feg gefSrberf. ©o lange man Sanb unb ©uter 
nicf>t alb einen nußbaren, in allen feilen unb 
«jjrobucten organifchen Körper, fonbcrit als' ein 
unfßeübareg tobteg Seßßtßum betrachtete, bag 
ber $rone ober ber Ätrd>e, ober bem ©famm; 
ßalter clneg ebleit ©efchlcdjtg in ber ö.ualitaf 
eineg liegenben ©runbeg, ju welchem $ned)te ge-* 
hören, jußunbe; fo lange war berredjte©ebrauch 
btefeg Raubes, fammf ber wahren ©chdßung 
menfcl>lid>er Grafte, unfdglidj beßinbert. 25er 
großeße Sißeil ber Sdnber warb eine burftige 
SUmenbe, an beren .©rbfehoßen SOtenfchen wie 
üßiere flehten, mit bem 1)arten ©efeh, nie ba? 
4>on loggetrennt werben ju fonnen. ^anbwerfe 
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«itb Sänfte gingen befleißen SBegeS. i’ott 2ßei.- 
bern unb Snedjtcn getrieben, blieben fie lange 
öud) im ©roten eine J?anbf(;ieruttg ber Snecl>fe; 
«nb alö Slofter, bie Ujre 'Jlunoarfeit attS ber 
3tömifcf>en SBelt bannten, fte ait if>re Stoßer« 
mauern jogen, alS Saifer ihnen flkitnlegien ßäb« 
tifeßer Sänfte gaben, mar bennoeß ber ©aitg ber 
@acße bamit nict>t ueränbert. SBie tonnen Sänfle 
fleh flehen, mo ber Slcferbau banieber liegt? mo 
bie erße Quelle beS OieicßtßumS, ber unabßän« 
gige, ©eminn« briitgenbe §leiß ber SQienfcßen, 
unb mit ißtn alle 55acße beS JjbanbelS unb freien 
©emerbeS öetftegt, mo nur ber Pfaffe unb&'rie« 
ger gebietenbe, reiche, fßeflhfußrenbe Herren 
mären? Sem ©eiß ber Seifen gemäß, tonnten 
alfo auch bie Süuße anberS nieflt alS ©enteilte 
toefen, (Univerfltates) in $orm ber Sänfte eine 
geführt »erben; eine raufte Sülle, bie bamalS 
ber Sicherheit ßalbeit notflig, jugleicß aber auefl 
eine geflel mar, baß feine Sötrtfamfeit beS 
menfdßicflen ©eißeS ftd) unjunftntäßig regen 
modjfe. ©otoflen Sierfafiungen ftnb mirS fd) ule 
big, baß in Sänber, bie feit ffaßrßuttberten bee 
bauet mürben, nod) unfruchtbare ©emeinpläfle, 
baß in oeßgefeßten Sänften, Drben nnb Tmte 
betfeßaften noch jene alten Storurtfleile unb 3rre 
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©inner übrig flnb, bie (sc freu rmfbea'a^fet f>ar 
bcu. Ser ©eiji ber fOJenfcßen möbelte fiel) naef» 
einem JpanbmerBleißen unb frort) gleicht« in 
eine prioüegirte ©emeinlabe. 

21uS attem erfüllet, baß bie 3bre ber 
Seutfcf>en Stflferöerfafiung, fo natürlich unb 
ebel fie <m fsdj war, auf große, jmnal eroberte, 
lange Seit cultibirte ober gar vomifd)d)rijllid)e 
Sieicße angestaubt., nirfsB anbeiB aB ein Fis\y. 

I 

ner X>erf«d> fetm fonnte, bem oiele fOfBbräu; 
tße betsorßanben; fi'e mußte oon meßrern 3}olr 
fern »oK gefunben 2Jer|fanbe£ in ber norb? unb 
füblicßen SBelt lange geübt, mannigfaltig geprüft 
unb auögebilbcf werben, eße fie $u einiger 33er 
jtanbßeit fommen fonnte. 2?n fleineu Söfnnicir 
palitdfcn, beprn ©ericßBßanbel, unb adenfßalr 
ben sw lebenbige ©egenwart gilt, jeigt fie ßcß 
«nfireitig aB bie beffe. 3)ie altbeuffcßen ©runbr 
faße, baß Obermann oon feined gleichen geriet« 
tet werbe, baß ber Sforßßer beö ©ericßB ton 
ben 33eßßern ba3 9ied)t stur feßöpfe, baß jer 
bed Söerbrecßeu nur aB ein 33rucß ber ©er 
meine feine ©nngfßunng erwarte, unb nießt 
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55ucbßaben, fonbern aud iebenbiger 91 n/ 
ber ©<ic!x btmtfyellt werben muße: blefe 

fnmrnt einet' Steiße anbrer ©erirfßd t Sunft t ttnb 
nnbrer ©ebräucße, finb Sengen uont beiten 
itnb biöigen @eiß ber $Deutfcl)en. 2fucf> in 
9üuf|M)t bed ©faatd waren bie ©runbfatje 
Dom ©efammt / ©genff;ttm, ber ©efammtwei;v 
«nb gemeinen $rei(jeit ber Nation groß unö 
ebei; ba fie aber aucf) Scanner erfotberten, 
bie alte ©lieber jufammettjubaifen, jwifcßen 
aßen ein 33erl)<S{tniß jn treffen, unb bad 
©anje mit ©inem SBltcf ju beieben wußten, 
nnb biefe Scanner nicht nach beut (Srßgeburfd/ 
reefff geboßren werben: fo erfolgte, wad meßr 
ober minber aßesuixilbeu erfolgt iß; .bie ©Uc; 
ber ber Nation idfeten ffcf; auf in wüben Ärdff 
ten; fte nnterbrüci'ten bad Unbeweßrte nnb er/ 
festen ben S0?«ngei bed «Serßanbed unb gietffed 
bnrei; lange fartarifeße Unordnung. 3ubeffen iß 
in ber ©efeßiebfe ber 518dt bie ©emeinoerfnffung 
germanißber Golfer gleiefffant bie oeße cjpuife 
gewefen, in weicher fiel) bie uberbtiebene ffui/ 
tur oonu ©türm ber Seifen feinste, ber ©e/ 
meingeiß €uropa’d entwicfelte unb ju einer 
SBtrfung auf aße Sßeltgegenben untrer ©rbe 
langfam unb oerborgen reifte. Suforberß fumett 
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^ot>c $ljaitfome, eine geiftlicf>e uttb eine atibrc 
50?orirtrc^tc jum QSorfcfjein, bie aber ganj anbre 
3»ecfe beforberfen, al$ woju fte jjeftiftef 
»ovbett. 
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«jvaum ifl je ctneDtamenanfrielung bon griffet» 
gölten gemefen, al£ bie bem r>eü* betrug ge; 
mad)t marb, baff auf ben gelfett feiner Sluofage 
eine unerfcbutterlicbe $ircbe bebauet / unb if)ro 
bie @d)lüffel be£ JMmmeireid)g anoertrauet mer; 
ben foltten. 5öer 3Mfcbof, ber, nne man glaubte, 
auf ^etruö @tuf>I, naf>e feinem ©rabe faff, 
muffte btefen Flamen auf ftd) $u beuten unb al$ 
er bei $ufammentreffenben Urnffanben nid)t nur 
ba£ Primat ber groffeffen cbriffficben $ird>e, fon; 
bern auch ba£ 9ied)t geifflicber 2}orfd>riften unb 
93efef;le, bie 93?ad>t dottcilten $u berufen unb 
auf irrten $u entfd)eiben, ©lauben^lebren oeff; 
$ufe$en unb ju umjaunen, unldfflicbe ©unben 
in erlaffen, greif)eiten ju ertf>eifen, bie fonff 
niemanb erteilen Bnnte, furj bie 93?ad)t @ot; 
Uß auf (£rben befam: fo flieg er bon biefer 
getrieben 0Konard)te gar bafb ^u if>rer golge, 
ber melt{id)/geif!lid)en über. 2ßie einff ben 33i; 
febofen, fo entfrdftete er je£t bie ©emalt ben 
Oberberren ber £anba\ & oerfief) eine abenb; 
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lünbifche öfaiferfrone, beren (Srfünntnig er fich 
felbfr entzog. ^Bannflüche tmb Unterbiete waren 
in feiner gefürchteten .fbanb, mit (reicher er 3iei; 
che ciufrichtefe nnb »erfchenffe, $ önige geifeite 
unb ioöfpracf), &dnbern ben ©otteöbienff nahm, 
Untertanen unb SJafaiien ron ihren «Pflichten 
entbanb, feiner gefammten @eiftlicf)feit SBeiber 
unb Äinber nahm, nnb überhaupt ein ©püem 
grünbete, ba£ eine EReiije ron 3fahrhwnberten 
jirar i>at erfchüttern, aber noch nicht hat rer; 
«ichten mögen. (Sine (Srfcheinung biefer 3irt fo; 
bert Siufmerffamfeit; unb ba troi>i feinem ’Stei 
genten berSßeit bie ©nporbvtngung feiner Eracht 
fe fchirer geworben iff, ai£ bem römifchen «Bi; 
fchofe bie feinige: fo perbienet fte wenigffenS, 
baß man ron ihr, wie ron jetter anbern 
©taatererfalfung , ohne öroii unb SBitterfeit 
rebe. ) 

») Obgleich feit ©arpi, «Puffenborf u. o. ein* 
jetne ©ttiefe ber päpfUicben ©efcbidjte oortrefUch 
bebanbelt finb: fo, bünft mich, feilte es bodj 
noch an einer burebaus unparteilichen, p r a g- 
tnatifeben ©efebiebte bcs «Papjttbums. 
®cr 9Jerfa(Ter ber Keformationlgefcbicbte 
fonnte fernem tffietf, nad) «Botfenbung betreiben, 
hiebureb eine feltene 25otffommeitbeit geben. 
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atömtfdje Hierarchie. 

0D(an i(| gewohnt, bem waiJ ein ©ebdube ge* 

worben iff, fcf>on oor feiner €ntfiel)ung einen 
€ittwurf beö 33aueö jum ©runbe jtt legen; kU 
un aber Irift bie$ bei ben politifchen 33aumerfert 
ein, bie nur bie Seiten t>oICf«I?rt l)aben. ^Bei 
Siornd geiftlicher ©rßjle wäre felbfl $u jwctfeln, 
ob fie je erreicht worben wäre, wenn man mit 
unoerwanbfem SMtcf auf fie gearbeitet batte. 
21uf bem ©tuljle ju Diom fafen IBifdjofe oon fo 

mancherlei 3lrt, wie auf jebem anbern ,Xhvot1e; 
unb auch für bie fäljigfien SSkrfjeuge gabd uns 
glucfliche Seiten. SMefe ungleichen Seiten 

aber, unb bie gehler ber SJorgdnger fowo()l alg 
ber geinbe felbji ju nu&en; ba$ war bie ©faaf& 
funfl biefeö @tul;leö, burch welche er jur 23efiig* 
feit unb Hoheit gelangte. Saffef unö aub oielen 
nur einige Umfiänbe ber @cfcf>tchte fammt ben 

©runbfähen betrachten, auf welche fiel) 9vomi 

©röfle fiufjte. 

5>aö meiffe fagt ber Sfame'Hom fe(6|T; bie 
alteÄöniöin berSBelt, ba$ Haupt unb bieÄrone 
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bet- Söffet- Ijetttdjtc oucb ihrem Sifdfofe beit 

cftt, baö J>oupf bet’ Keffer auf feine Steife ju 

werben. Sfffe ©agen bon «petruS Stfcf)of- uitb 
53?ävti)m-ff)um wären $u 2i?tttocf>ieu ober fjerm 
fafem nicht tton ber poHtifchctt SBivfung gewefen, 
ft'ie fie in ber bfubenben Äircbe be$ alten ewh 

Sen Diomö würben: benn wie oief fanb ber 35h' 
frf)of biefer ebrwörbtgen ©fabt, baß u)n faß offne 
feinen Ußiffen emporbeben muffte! «Der unauS.' 
tilgbare ©tofj bei römifcben SofB, bem fo 
«tancfte Äatfer batten weichen muffen, trug ihn 
eiuf feinen ©rbuftern, ttnb gab ihm, bem Wirten 
be§ erffen Sofft ber <&-be ben ©ebanfcn ein, in 

biefer hoben ©chufe ber Sßiffenfchaff unb ©taahh 
funff, ju Weichet- man auch noch in ben chrifh 
liehen Seiten, um 0tonW ©efc^e 511 lernen, wafft 
fahrtefe, fie feibtf ju fernen, unb gleich ben ah 
ton Siömern burch ©afjungen nnb Diechfe bte 

5ßeff ju regieren, ©ie «Pracht be£ f;eibitifcf>en 
©otteöbicnßeö flanb twr feinen Sfugen ba, unb 
ba biefer tn ber römifcben ©faaföoerfaffuttg mit 
ber obrigfeitfichen Stacht oerfnupff gewefen war: 
<b erwartete ba« Soff auch in feinem chriftlichen 
Sinhofe beit affen Pontifex maximus, Arufpex 

nnb Augur. Sin Triumphe, geße unb ©faafsh 
gebrauche gewöhnt, faf;e eß gern, baß au£@rä/ 

hem unb Äafafomben baö ©f>t-i|rcttff)Utit in Sem.' 
’ : pef 
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pcl cifijo<j , bie bei* vbimfcbcit ©reife würbig Wa; 
ICH, «nb fo warb burdj Olnorbnungen, gcfre 
unb ©ebraucfje Ken: jurn jwcitenmal bab jF>aw^t 
ber Helfer. 

Srube äußerte Kein feine ©efefcgebenbe 
Äfuflf^eit baburcl), baß cs auf Kmbcit bev Ktv» 
die, auf Jieinfcit bev £ebve, auf 2U*d)f= 
glätibtgfcit ttnb Batbolicismus braitg, auf 
beit bie ßirelje gebauef werben mußte. ©cftoit 
im jWeiten 3'al)rljunberf wägete es5 Wctov bie 
ß. {wißen in Sitten nicf>t für feine Qktiber 51t er: 
fernen, wenn ße ba$ Dftnfcft mein ju <£inev Seit 
mit tmtt feiern wollten; ja bie elfte Spaltung 
ber jubett; unb fciben/0)rißert iß wnfsrfc^etnx 
lief) Don 9iom ans bcigelegt werben: fauIttS 
unb betrüb liegen in ilmt friebiief) begraben, b) 
.©iefer Seift einer allgemeinen l'eßre erhielt fiel) 
auf bem 9ibntifcl)eit ©tußl, unb obgleich einige 
Zapfte ßcf> Dom Vorwurf ber Äeßerei faum f)<u 
beit rein erhalten mögen: fo wußten jebeörnal 
tßre Nachfolger einjufenfen unb traten juruef 
ans ©teuer ber rechtgläubigen fdrcbe. Nie f>at 
ßcß 3iom vor fefereien gebucht, fo oft biefe ctS 

$ 5 aurß 
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au cf mastig bringteu: morgenlanbifcfe tfaifer, 
Oft; unb SBelfgotfen, ©urgunber unb fongo; 
fcaib n ttavett EJlviancr; einige berfelbcn beferrfcf* 

tcn Sfiom; Diom aber blieb fatfolircf. Df ne 
SRacfficft fcfnitf eö jnleöt ftcf ab »on her grie; 
cfifcfen Äircfe, ob biefe gletcf eine falbe 3Belt 
war. 5totfwettbig mußte biefe ©runblage einer 
unerfcfufterten ‘Keinigfeit unb Slffgemeinfeit ber 
gefre, bie auf ©cf riff unb IXrabition ju rufen 
»orgab, bei gfinftigen Umjiänben einen geijflicfen 
Sttcftertfron über ftcf> gewinnen unb fragen. 

©olcfe günftige ttmfianbe famen. fftacfbera 
ber Saifer Italien »erlaßen, ald baö Sleicf ge.' 
ffeilf, bon Barbaren äberfcfwemmt, 3iom mefr* 
mail erobert uub geplünbert warb: ba fafte 
ntefr al6 Einmal fein 3Mfcfof ©elegenfeit, aucf 
fein (frretter ju werben. €r warb ber öerlaffe.' 
nen Ä6nig6)tabt 23afer; unb bie Barbaren, bie 
bie Jfberr lief feit 9lom$ »erefreten, frf euefen befi 
feiben oberfien fßriefier. Sffftla jog jurücf: 0eü 
ferief gab naef: ergrimmte fottgobarbifefe Äbni; 
ge warfen fiel), noef efe er DiomS 4?err war, 
»or ifm nieber. fange wußte er jwifefen ®ar; 
baren unb ©rieefen bie Sftitte ju falten; er 
wußte jtt ff eilen, batitif er einfi regiere. Unb 
m bie tfeileube ©taatffunfl nieft mefr gelang, 
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feit ()ütte er fein fatbolifcbe$ ^ranfreief) jur -Diilfe 
ftc(> fcf>oit jubereitet; er jog über baö ©ebürge, 
erhielt oon feinem Befreier mefr a(£ er gefuebt 
I>atte, feine 33ifcboföffabt mit allen ©täbfen bc$ 
EparcbatS. Enblich marb äi'arj ber große rSmk 
feber Äaifer; unb nun hieß e3: ©n Siont, Ein 
datier, Ein Ißapfl! brei unjertrennlirhe iRmrten, 
bie fortan baS 2Bobl unb baö Hebel ber 23iMfcr 
mürben. Unerhört i|iö, maS ßcb ber romifebe 
SBifcf>of febon gegen ben ©o(>n feinet? 55of)itbä-' 
terS erlaubte; noch mehrere^ martete auf feine 
fpäteren Nachfolger. ©• feblicbtete jmifeben ben 
Äaifern, gebot ihnen, entfette fte unb (ließ bie 
Ärone ton ihrem .spaupt, bie er ihnen gegeben 
SU b<t6e» glaubte. 35ie gutmütigen ©eutfcbeit, 
bie 3so 3’ahre lang biefes tfleinobet? halber nach 
9iom jogen unb ihm baS 531 ut ihrer Nation teil' 
lig aufopferten, fte maren tö, bie benitebermutb 
ber ^apße ju feiner fchrecflichflen -ö5f>e erhüben. 
Ohne einen JPeutfcben Jtaifer unb bte traurige 
23erfa(fung feines 3icid)3 märe nie ein .gilbet 
branb entffanben; unb noch (e|t iß Deutfcblanb 
feiner Nerfaßiwg megen ein 3iuhefißen ber ro< 
tuifchen Ärone. 

Söie baS heibntfehe 3vom feinen Eroberungen 
Muern lag: fo mar bat? chvißliche Nom ben 

fett 



(einigen woßlgetegen. 93on i?er 9torb ? «ttt> Dff? 
fee, Dom feßmarsen SOIeer unb ber 2ßolga fa? 
meu jaßllofe Sßolfer, feie bei’ SMftfwf 5« 3vom 
mit bem recßtgläubtgen freu* boeß enb(tcf> be? 
gelegnen muffe, wenn fic iit biefer rechtgläubigen 
(Begenb frieblicß woßneu faßten; unb bie «tct>t 
felbjt famen, fiteste et* auf. ©ebete rnib 3Beiß? 
vattef) fantu er beit Stationen; in0für fte if)in 
©olb unb Silber weideten, unb feine jaßlreicßett 
Wiener mit Slecfern, kalbern unb Sluen begab? 
fen. Sie feßonjie ©abe aber, bie fie if>m bar? 
brachten, mar if>r unbefangene^ roße6 -frei’}, 
baö ntef)r funbigfe, afa eö ©ünben bannte, unb 
ton tßm ©unbenregifier empfing, bamit es ben 
Sibtafi berfeiben empfangen moeßfe. Jpier fanten 
bie ©cßlüfel betrüb in Hebung, unb fie erfiun? 
gen nie oßne iBeloßnung. ÜBelcß ein fd)6ne§ 
©rbfßeil ber ©eifilfaßen waren bie Sauber ber 
©otßett, Slllemannen, granfeit, Singeln, ©aeß? 
fen, Saneit, ©d)ii>cben, ©laben, $oßlen, ltn? 
garn unb l'reufen! 2fe fpäter biefe Golfer in§ 
.Oinmtelreicß trafen, bejio fßeurer mußten fte 
ben ©ittritt, oft mit Sanb unb greifet, tejal)? 
fen. 3e «erblicher ober oftUcßer, beffo langfa? 
mer war bie Okfeßfung, bejio anfeßnlicßer ißr 
Sanf: je feßmerer ein SSolf anf> ©laubeit ging, 
bejio Pefier lernte eö glauben. 9lacß ©ronlanb 
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hinauf/ jur ©üna mit jum©nieper gen ~^£l1' 
nvfdtd) biö 5« jebettt AufTevffcit 23orgeburge reichte 
enbiict) be3 rcmifd>en Q3ifd;ofö -ipurbe. 

©er 25efel)rer ber ©eutfcbett, Sßinfrte& 
ober Somfaciuö fac bem ßlnfe^en beb <©apfce3 
über $tfd)ofe / bie aufter feiner ©iäcefe fallen, 
niefjr entporgeholfen, a(3 e3 trgenb etn Äaifec 
^ätte tf)tiu in!'gen. 2fld 33ifd)of tut Sanbe ber 
Ungläubigen f>atte «r bem $apjf einen fib bev 
Svene gefdjttoren, ber nachher fcuvet)Ueierreburtjj 
«nb goberungen auch auf anbre 3Mfd)ofe üben 
ging mtb entließ in allen fatl)olifcf>en öicidjett 
jutn ©efe£ snarb. 20? it ben ßftern Steilungen 
ber Räuber unter ben .S'avlingern würben auef) 
bie ©Reefen ber fBifcf>ofe jerriften, unb bev* 
sjjdpft befam reiche ©efegenljeit, in ifreu ©pvetu 
gelu ju ttvirfen. ©ie Sammlung ber ©ecrete 
Des fallen ^ftborö enbiiei) , bie in tiefen Ä'ar; 
Jingifcben Seiten, tvaf>vf<^einlicf> ännfcf>en bem 
§ränfifcf>ett nnb ©eutfcf>en 9leid>, juerjt offene 
lief) erfcfjien, nnb ba man fte aus Unad)tfamfeit, 
Sifv unb Unmiffenljeit gelten liefj, alle eingertffe« 
ne jüngere 5)?isbraud>e auf einmal mit bem 
ältesten 9lnfel)e« »ereilte ; bieö einjige fSttcf) 
biente bem fjSapjl mef)r alö jefu Äaifer-'©tplome: 
benn überhaupt waren UmviSfenfieit unb 21 ber; 
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jjlattbc/ mit beiten bie ganje 2lbeitbwelt überbecft 
war, ba$ wette unb tiefe tdleev, in welchem1 
«Petruö ’3te§ fifchte. 

2fm meiften jetgt ftc^ bie ©taatöflugljeit ber 
Slbmifchen SBifc&ßfe barinn, baff fte bie wtber.' 
wärtigßen Umffänbe ihnen ju bienen jwangen. 
Sange waren fte Don ben morgettlanbifchen, oft 
würben fte auch Don ben abenblänbifdjen tattern 
gebrttcff; unb bocf> mußte ihnen Äonßantinopel 
juerft ben Slang eineö allgemeinen OMfcfofei $u; 
gefiel)«, Seutfchlanb enblich bie ^noeffitur ber 
gepichen 3leid>$jtättbe bocß überlaßen. Sie 
griedjifche Äirdte trennte ftcf); auch junt 93or.- 
tbeil beö ß3apfleö, ber in ißr nie >n bem 5lnfel)e« 
hätte fommen Urnen, nach welkem er im De.' 
cibent flrebte; je§t fchloß er bie ©einige befro 
Dcfler an fldj. SUaßomeb etfeinen, bie Slraber 
bemächtigten fiel» eineö großen 2 hei 16 beö fübli; 
d>en Europa; fte ffreifeeu feibft nal)e an 9loin 
unb Derfud)teit £anbuitg; auch biefe Hebel wur.' 
ben bemßJapß erfprießlidj, ber fowoßl bie©cbwä; 
d)e ber gried)ifdjen Ä'aifer, aß bie @efaf)r, mit 
ber (Europa bebrohef warb, (ehr wof)l ju ge.' 
brauchen wußte, fto> feibft als Sletter Italiens 
in3 gelb wagte, unb fortan bas Chrißenthum 
gegen alle Ungläubigen jum Selbpanier machte. 

Sine 



ct'iite fürchterliche 2lrt ber Äriege, ju beiten er 
mit 33ann uttb Unterbiet jwingen fonnte, «nb 
in benen er nicht etwa nur J>erolb, fonbern oft 
auch @chahmei)fer unb gelbljerr tonrb. £>aS 
©iucf ber Oiormänner gegen bie Araber nufcte er 
gleichfalls; er 6elief> fte mit Säubern, bie ihm 
nicht geirrten, unb gewarnt burch fte bcn Srucfeti 
frei, um oor (ich h>n 5U wirfen. So wahr tftS, 
baft ber am weitffen f omrnt, ber Anfangs felbjt 
nicht weif, wie weit er fommen werbe, bafür 
«ber (eben Umjlanb, bett ihm bie Seit gewahret, 
nach oeftcn fföaaSregeln gebrauchet. 

Safjet unS einige biefer 50?aaSregeln, bie 
ber römifche Jpof jtt feinem 2)ortheil befolgt hat, 
ohne Siebe unb £af auSjeichnen. 

j. Storno ^.crvjcbaft beruhte «ttf ®Iau« 
ben, auf einem ©tauben, ber seitlich unb ewig 
tag 5Bof)l menfchücher Seelen befbrbern joitte. 
3u biefem Spftem gehörte alles, waS menfcfj; 
liehe Seelen leiten fann; unb bieS 2llleS brachte 
8iotn in feine Jfmnbe. 33on fDiUtterleibe an bi$ 
inS @rab, ja bis jenfeit bei')eiben im gegefeuer 

I 

war ber ?D?enfch in ber @en>aff bei Kirche, ber 
«r fich nicht entgelten fonnte, ohne 8uttuugSio$ 

\ 
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unglüeftic!) $u werben: |Te formte feinen $opf, 

fte beunruhigte unb beruhigte fein .£>er$; burcl> 
Die Seicht hatte fie ben ©chlufel ju feinen ©e; 

heimnifen, ju feinem ©ewiffen, $u altem, was 
er um unb <m (ich tragt, in Rauben. gebetrö; 
lang blieb ber ©laubige unter ihrer Sucht um 

munbig, unb im Qivnfel bes £obeS banb fte if)it 
mit ftcbenfachen Sanben, um ben Dieuigen unb 
greigebigen befio freigebiger ju Ibfen. £>aß ge; 
fchah Königen unb Settlern, Stiftern unb ?0?ört; 
chen, Scannern unb SBeibern; Weber feines 33er; 
flattbeS, noch fetneS ©ewiffenö mächtig, muffe 

jebermmm geleitet »»erben, unb an heitern fonnte 
eS ihm nie fehlen, 5>a nun ber Slfenfch ein 
trägeS @efcf>bpf iff, unb wenn er einmal an eine 

chriftliche ©eelenpflege gelohnt warb, berfelbeit 
fchwerlicf» wieber entbehren mag, eielmehr feinen 
Ötachfommen bieS fanfte ffoch als baS fjoffler 
eineS Äranfen anentpfichlef: fo war bie ^errfchaft 
ber Äirche bannt im Sfnnerfien ber SRenfchen 
gegrütibet. S0?it bem SSerjianbe unb bem ©e; 
wtjfeit beS ©laubigen hafte fie SlßeS in ihrer 
©eiealt; eS tear eine Äleinigfeit, baf wenn fte 

ihm fein ©eiftlicheS faete, fte etwa fein leibliches 
ernte; hingegeben wie er war, hatte fie ihn bei 

SeibeSieben im Sfnnerfien längfi geerbef. 
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ä. liefen (Slauben ju feiten, bediente 
fieb i>ie Kirche nicht t*«m bc$ <5v«5feften, 
beö Wichtigen, fonbern bco ^.fUicfftm, be« 
Kfeinften, weil fte wofl wuftte, weich ein 5jße. 
nigcä bfe 2fnbacf>t bei- 3D?enfcheit bergnüge. (fui 
$reus, ein SOfarienbüb mit bem finde, eine 
SReife, ein Sfofenfranj timten }u ihrem Swcefe 
mehi , ulS Diel feilte ©pecttfatiouen würben gec 
than h'ihen; tmb auch biefen .f?attsrafh beritmff 
tete fte mit bem fparfamffen gleife. 2Bo eine 
®effe ()inreicf)fe, beborfte e$ beö Sfbenbmaf* 
r,id)t: wo eine fiiüe «Keife gnug war, beborfte 
eb feiner fctuten; wo mein berwanbelteS 33rot aft, 
war ber berwanbeffe «Bein jtt entbehren. 5ü?it 
einer fofehen Defonomie gewarnt bte ftrehe SKaiwr 
ju ttnjahfigen Freiheiten unb mtfoffbaren &a ** 

fchenfen: benn auch ber fpavfamfte Defoitoni 
fbnnte gefragt werben, ob er aus «Baffer, $rof, 
aBein, auS einigen ©fad; ober ^ofjperfen, ein 
wenig SBolie, ©aibe mtb bem freu; ein mehre* 
res 5» machen wiffe, aiS barauö bie firche ge* 
mad>t hat. ©o auch mit Formularen, ©ebeten, 
ßerünonien. ')iie woBte fte Pergebenö erfunbett 
ttttb angeorbnef haben: alte Formeln blieben, ob* 
wohi für bie nettere Seit neue geirrten; bie an/ 

burhtige Dtarhfommenfchaft foiife unb wollte wie 
if;re Vorfahren feiig werben, ücocf) weniger 
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mit)!» bie Kirche je einen ihrer begangenen &()•' 
lev jufücf; gar $u augenfcftetnlid) begangen, warb 
er jebcv,eit nur auf bie »erbltuntfle SÖSeife Per; 

11ief>tot: fonft blieb alfeö, wie eß war, nnb warb 
nad) gegebnen Seranlaffungen «icf>t terbeffert, 

fonbertt permehret. ©je auf biefem bebac()tlirf)en 

Sßege ber Jfnmmel soll .^eiliger war, war bie 
tird)e »oll Süeic{)t()umer unb SBunber: unb auch 
bei ben üßunbevu ihrer ^eiligen f>at ftei) bie €r* 
ftnbungsfraft ber grjaljler nict>f bemühet. SUied 

ibieber()oit fiel) unb bauet auf ben groftnörunb; 
fa^ ber Popularität, beö gafliebften, beö @e< 
mcinften, weil eben bei ber minbeffen ©laubwür; 
bigfeif ’oe.e off unb breujt SBieberfomntenbe felbji 
(Glauben gebietet, unb jule&t ©lauben finbet. 

3. 2Kit bem ©runbfnfc bes Ileinften wuftr 
bie rbmifche ©taatsfunft bas feinde unb <5r6b’ 
fre bergejtait $u perbtnben, bajj fie in Seibern 
fcbwerUd) $u ubertreffen fern möchte. Dtiemanb 
tonnte bemütl)igcr, fd>meid)elnber unb fiehenber 

feptt, als in Seiten ber 5totl> ober gegen SBIU* 
fahrige unb ©utberjige, Die P-ipfee waren: halb 
fpridfi @f. petruS burd) fie, halb ber jartücbfie 
Sater; niemanb aber fann <fud> ofner unb fiar.' 
fer, grober unb harter, als ftc, fefireiben unb 
hanbeln, fobalb ed notfj war. 5iie bilputiien 



fiv, fonbern fie becreören; eilte fcfifaue Äftym 
¥\b btc tyren 2Ücg »erfolgt, fie mag fielen 
Miib bitten, ober fobern, broljeii, fronen unb 
firafeti, bejeic&nct bic $utlenfpracl>e bes «Koma; 
nifmuiS fvtf? of;ne tyreö 01cicl>en. Gaffer ber ei; 
gene £on ber Äircffengefefje, «Briefe ttitb £>c# 
trete mittlerer Seiten, ber »ott ber 9B«rbe ber 
aitromifcften ©efefsgcbtmg fiel) fonberbar unter/ 
fcfteibet; ber Äiiecbf Cftrifii ijt gewöhnt, $« gapeit 
ober jtt Untergebnen $u fprecben, immer feiner 
@act)e gewiß, nie fein «ßort turucfnelfmenb. 
Siefer heilige Sefpofißmuö, mit »dterlicfter SBtkbe 
gefcfnnücft, f>af mein aiwgericfttet, als feite teere 
•fböflicftfeif nichtiger Staatördnfe, betten niemanb 
trauet. Sr wußte re ab er wollte, unb wie er 
©eijorfam ju fobern f;abe. 

4. 2luf feinen cinjelncn <5egenftattb ber 
btlcaerlicbc» (SefeUfcfeaft lieg ftcb bie Ttötni* 
fcftc St^etefuiiji mit Vorliebe ein t fic war 
um U?r felbft willen fra, brauchte nüti, waS 
if>r biente, foitnte alles »ernteten, waS tf;r ent/ 
gegen flatib: bcnn nur an tyr felbft lag if;r. 
®» öriftlieber Staat, ber auf hoffen aller griffe 
liefen Staaten lebte, fonnte freilich nid)t umritt 
W ««# ben 2ßi|fenfcl)aften, je(}t ber Sittlich.; 
feit unb £>rbnung, jefyt beit1 Sleferbau, ^fünften, 
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beut ©anbei nüljlich ju werbett , wenn eb festt 
gwecf wollte; baf aber bem eigentlichen ?5apib; 
ntub eb nie au reiner Ulufflürung, an §ortfcf>rit< 
teu $u einer beffern Staafborbnung, fammt ab 
lern wab baju gehört, gelegen gewefen fei, er; 
weifet bie ganje mittlere ©efchicyte. Ser befi« 
jfeim fonnte jertreteit werben, fobalö er geführt 
lieh warb: auch ber gelehrtere IJJapfl muffe feine 
©nfiebten oerbergen ober bequemen, fobulb ffe 
bem ewigen ffntereffe beb rbmifchen Stul>lb jn 
weit aub bem 5öege lagen. Sagegen, wab 
bieb ^nterelfe nährte, fünfte, Binfen, Slufruhr; 
erregenbe 03?untcipaljiabte, gefchenfte Qbecfer unb 
Sanber, bab warb jur grofern (Ehre ©otteb ge; 
pflegt unb oerwaltet. S3ei aller Bewegung war 
bie Sirche ber ftilljfehenbe Sftiftelpunct beb UnU 

oerfum. 

5. S« biefem SwecE borfte ber rdmifchen 
©t«at«t)errfc&aft alles bienort, was ihr nß$> 
te; Stieg unb Schwert, glamme unb ©efangt 
«if, erbichtete Schriften, 03?eineib auf eine ge; 
theilfe Softie, ^nquifttioubgerichte unb Ritter; 
biete, Schimpf unb ©eitb, jeitlicheb uttb ewigeb 
Unglucf. Um ein 2anb gegen feinen ganbebhe» 
ren aufjubtingen, formten ihm alle Mittel ber 
©eligfeit, auf er in ber Sobebfunbe, genommen 
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werben; über ©otteS * unb tOienfchengebofe, über 
9Jo(fcr.' unb t0?enfcheurecf>te würbe mit ben 
©chlüßeln iJJetruS gewaltet. 

I 

6. Unb brt bte« (Betäube allen Pforten 
ber etollc überlegen feytt feilte; ba bieS ©i)'■ 
f!em Äunonifcher Einrichtungen/ bie hftacht bet 
<5cblüfet ju 6inben unb ju löfen, bie juuberifche 
©ewalf heiliger Seichen, bie ©abe beS ©eiffeS, 
ber fich ton ißetruS an auf feine Nachfolger unb 
ihre ©eweiheten fortpflan$et, nichts als Ewigfeit 
prebigt; wer fönnte fich ein tiefer eingreifenbeS 
9ieich gebenfen? ©eel t unb Seibeigen gehöret 
ihm ber ©tanb ber fprieller ; mit gefchornem 
jjaupt unb unwiberrnffichem ©elübbe werben fte 
feine iDiener auf ewig. Unauflöslich ifi baS 
SSanb, baS Äirche unb Briefer f'nupft; genoim 
men wirb ihm Niub, SBcib, SSater unb Erbe; 
abgefchnittcn tom fruchtbaren 33atun beS menfeh* 
liehen ©efchlechtS wirb er bent perennirenb.bttr/ 
ren 33atun ber Äirclje eingeimpfet: feine Ehre 
fortan nur ihre Ehre, ihr Nu£e ber feine; feine 
3lenberung ber ©ebanfen, feine Neue ifi mögt 
lieh, biS ber £ob feine Nnechtfchaft enbet. 35a.' 
für aber jeigte biefen leibeignen bie Ni rite auch 
ein weites gelb ber Belohnung, eine h<>he@tuf< 
fenleiter, reiche, weitgebictenbe Äncdjte, bie 
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Herren aber freien unb @ro£en ber <£rj,e ju 
itwben. ^ 2)en ^rgetitßen reijte fie mit ©)re, 
th.*H 5Iusdcf>tigen mit Sfnbadbf, unb l;aftc fl¬ 
iehen, maS i()ti foefet unb belohnet. Slucb Ijat 
biefe ©efebgebtmg baS ©gene, baß fo lange ein 
3Ieff Don i^r ba ifi, fie ganj bafei, unb mit 
feber einzelnen 93?a;rime alle befolgt werben ntüf; 
fen: benn iß ifi iJJefraS gelS, auf Welchem man 
mit feinem uuoergangticben iltcffe fifebet; ei ifi 
baS unjujeifmcfenbe ©etoanb, baS im ©ptel 
ber ÄriegSleute felbfi nur ©nem ju £beit wer/ 
ben fonnte. 

7* Unb ft'er mar in SKom, an ber (3pi£e 
feines heiligen (Kollegium, biefer ©ne? 3tie ein 
WimmernbeS Äinb , bem man etwa an feiner 
5Biege ben ©b ber Brette fcl>wur, unb bamit 
allen ^antafieen feines Sehens -fbulbigung ge/ 
lobte: nie ein fpielenber Änabe, bei bem man 
fiel) burct) Qkgünfiigung feiner 3ugenb/2f)orbei/ 
tett einfcbmeicbelte, um nachher ber »crjdrfelnbe 
Sichling feiner Saune ju werben ; ein 93?ann 
ober ©reiS warb erwdblet, ber meifienS in @e/ 
fcbdften ber dfirebe febon geübt, baS gelb fann/ 
te, auf welchem er Arbeiter befiellen foHfe. 
Dber er War mit ben gürfien feiner Seif nabe 
sermanst, unb warb in fritifeben Seifen gerabe 
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nur ju ber Verlegenheit gewählt, bie er eibthuit 
fodtc. Vur wenige 3al)ve hatte er ju (eben, 
unö für feine 9tacl)fommenfchaft rechtmäßig et-' 
wnö $u erbeuten; wenn er aber auch biefeö tßat, 
fo warö im großen ©anjen teb chrtßlichen ^011- 

tiftcotö feiten toevtl) ber Siebe. Sa3 3fntereffe 
teö romifcheit ©tul)IS war fortge(>enb; ber er; 
fahrne ©retS warb nur eingsßhoben, bamit er 
ju bem, wab gefchef>en war, auch feinen Va; 
men bajufhun fonnte. Manche ^äpße erlagen 
ber Vurbe; anbre fRecbtscrfabrue, ©toatsfluge, 
füh^e unb fianb(>afte rOiänner »errichteten in 
wenigen fahren mehr, als fchwache Regierungen 
in einem' halben 3ahvl>unberte t()un fonnten. 
£ine lange 3lei!>e »on Vameit mußte hiev ßehen, 
wenn auch nur bie »ornehmßen wurbigen unb 
großen ^äpfte genannt werben follfeit, bei beren 
»ielen man eö bebauert, baß ße ju feinem an; 
bem Swecf arbeiten fonnten. Ser wohltußigeu 
SSeichlinge ßnb auf bem rämifeßen ©tußl weit 
weniger, als auf ben thronen weltlicher Siegen; 
ten; unb bei manchen berfelben ßnb ihre Sehlev 
nur auffaflenb, weil ße gehler ber tyäpße waren. 
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II. 

SSSitfmig her te auf (Sutopa. 

ci adern muß man bc6 ©uten ermahnest, 
baß unter jeber -OtiUe bas dhrißenthnnt feister 
matur nach bringen mußte. gjjitieibig gegen 
Slrme unb 33ebrängfe nahm eS bei ben milben 
Verheerungen ber Barbaren fte unter feinen 

»iele 35ifcf>ofe in ©adieu, ©Manien, 
Italien unb Sencfchiattb haben bieS mie ^eilige 
ermiefen. üjhre Söohnungen unb bie Sempef 
nntrben eine Bußucht ber ^Bedrängten: ße fanfi 
ten ©flauen (oß, befreiefen bie ©eranbten, unb 
freureten bem abfcheuiichen 2D?cnfchenhanbel ber 
^Barbaren, mo ße mußten nnb fonnten. Siefe 
©hie &et 33?ifoe nnb ©roßmitth gegen ben um 
terbrucften ,a f)cit beS 53? e n fche ngefch f e ch f S fann 
man bem Chrißenthum, feinen ©rntibfaßen nach, 
nicht rauben: bon feinen erßen Beiten an arbed 
tcfe cS jnr Kettung ber dßenfchen, mie fcßon 
mehrere felbfc unpolitifche ©efeße ber motgenldn/ 
öifchcn Äaifer jeigen. Sa in ber abenbiänbi/ 
fchen Äirche man biefer SÖof;ffhaf noch minder 
entbehren tonnte, fo (brechen biete Secrefe ber 
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5Mftfj5fe ttt Sponicit, ©afliett unb Seutfchlanb 
bafur, auch offne beö l]3apfieS. 

3>afs in beit Seifen ber allgemeinen ttnfkhert 
heit Sieutpel «nb Älörfer bie heiligen greijtaten 
aud) beS füllen gleißet «nb .fpattbeis, beS 91 cf er; 
ba«eS, ber fünfte «nb beS ©eirerbeS gewefen, 
iff gleichfalls ttnlmtgbar. ©eifilidte (iifteten 3abv; 
marffe, bie ihnen jur (ffre norft ;e|o 90?effen 
heißen, ttnb befriebigten fte, wenn felbft ber 
Äaifer; «nb ÄettigSbann fte nicht fteher fteKeit 
formte, mit bettt ©otteSfrieben. jfünffler ttnb 
©ewerfe jogen ft dp an ,f lo(tenna«crn, «nb fuef»; 
teil bor bem leibeigen ; machettben 9lbel 3«fl«chf. 
50?5ncbe trieben ben oernachldfjigten Slcferbau 
btuch ilpre «nb anberer -Oänbe: fte Perfertigten, 
waS fie im Hofier beborften, ober gaben wenig; 
ftcnS einem ffoflerlidpeit ^utiftfleifj fparfamett 
Sohn «nb Dia«m. 3« Hofter retteten fich bie 
wbevgebliebene« alten ©chriftfieller, bie (fte »nb 
ba abgefchrieben, bev Fachwelt aufbetoahrf 
ic«rbeit. S«tch -ftnlfe beS ©otteSbicnßeS enb; 
lieh erhielt fich, wie fte aurf> war, mit ber In/ 
teinifchen Sprache ein fdpwacheS $anb , baS 
einfi jnr Siteratur ber Sllten juritcf; «nb Pott 
ihnen befiere SBeiSheit herläten follte. 3« folche 
Seiten gehören Hoffermaaern, bie auch beit 
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$}ügrtmttten Sicherheit ttnb @cf)tt§, ^equemiulj 
feit, Soft unb 2!ufentf>ait gewährten. £>urc 
Steifen biefer Strf ftnb bie Sdnber juerft friebHci 
oerfnüpfet ioorben: beim ein ijiifgerffab fchtt|fe 
100 fauut ei» ©cljmert fehlten tonnte. Sind 
bat ficb an ihnen bie Sunbe frentber Scinber 
lammt ©agen, ©rgählungen, Siomatien uni 
^Dichtungen in bev roheften Sinbljeit gebilbet. 

9t(ie$ b«3 ijt wahr unb unleugbar; ba eie 
(ed baoon aber auch ohne ben r6mifcf>cn 3Mfd>o 
gefebehen fonnte: fo lafet unß feben, was befer 
geifllicbe Oberherrschaft eigentlich Europa fm 
9iu|en gebracht b<*f>t? 

i. Die iöefcbrung rieleu betbmfcben 
V«MFec. 2(ber tote würben fie befef>ret ? Oft 
bureb Setter unb ©cbwert, burcf) Sebmgericbfe 
nnb an^rottenbe Stiege, ©age man nicht, bafi 
ber romifebe 33ifrf)of folcbe nicht oeranffaltet f>(u 
be; er genehmigte fie, genoß ihre Srttcbfe, unb 
ahmte, wenn evs tbun fonnte, fte felbff nach, 
©aber jene Sebergericbfe, ju betten fßfalmen 
gefttngett würben, jene befebrenben Sreujjttge, in 
bereit $8eute ftd> $apfi unb Surften, £>rben, ?Jra< 
laten, ^Domherrn unb fl tiefer tfieilten. SBa$ 
nicht umfarn, warb leibeigen gemacht nnb iff eß 
| i f. großem 



grofeittheill noch; fo Ip ficf» bal c^rtfl(icf)e €m 
ropa gerunbet; fo würben Königreiche gelüftet, 
«üb t>om ^3apfr gewethet, ja fpdterhin bnöKrcnj 
(l'bvifti ai£> SDiorbjeichen in alle SBelttljeile getrav 
gen. pnerifa raucht noch 00m 3Mut feiner (fr- 
fchiagncn, nub bie in (Europa $u Knechten ge; 
machte ‘Helfer oerwünfeben noch ihre Hefehrcr. 
itnb ihr jahllofen Opfer ber ^nguifttton im füb-- 
lichcst granfreich, in Spanien nnb in anbern 
Sßclttheilen, eure 2!fcl>e i|t oerflogen, eure @ec 
feine f;nb oermobert; aber bie ß>efchid>te ber an 
euch oerubten ©rattel bleibt eine ewige Sinflage/ 
rin ber in euch beleibigten ?D?enfchheit. 

a. E0?an eignet ber Hierarchie bal Herbienjt 
ju, bic "Oelber ßcuropa’o 511 einer Chrifietn 
2t*publiP »evbttnben 31t haben; worinn hatte 
biefe beftanbett? Saß alte Hationen »er (Einem 
Kreuj fnieeten, nnb (Einerlei 5D?effe anhorfen, 
wäre etwas, aber nicht oiel. Saß in gepichen 
Sachen fie alle oon Diont aul regiert werben 
follten, war ihnen felbft nicht erfprießlicf): bentt 
ber Tribut, ber baßin ging, nnb bal unjcp 
bare Heer non OHönchen unb Seppen, Hun* 
eien unb Segatett brüefte bie ?dnber. Swifchen 
ben furopaifchen SHdchfen war bantall weniger 
§rlebe all je; ncbfi anbern llrfapn auch bei 
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falfcben ©faafgfpgemg buttern, bag eben bet 
^apg i« Europa feglgelt. 35er beibnifeben ©ee 
räuberei war burebg (Ebrigentbum gemebret: 
mächtige (tyafren.-ytationett aber rieben geh gart 
ent eütanber, unb jebe betreiben mar innerlich 
poK Söermirrung, oon einem geifi; unb meltii; 
cf)en 3iaubgeig belebet. (Eben biefe Soppelberr* 
febaft, ein päpgfidjer ©taut in offen ©taaten, 
mochte, bog fein fKcicb auf feine ißrincipien foni- 
men fonnte; an bie man mir baebte, feitbent 
man Pon ber Dberberrfcbaft bei $apgeg frei 
mar. 31fg cbriftlicbe Siepublif f>at geh (Europa 
alfo nur gegen bie Ungfäubigen gezeigt, unb 
oueb ba feiten ju feiner (Ehre: benn faum beut 
epifeben Siebter ftnb bie Äreu^uge rufjmmurbige 
Sibuten. 

3. & mirb. ber Hierarchie $ttm Svubm am 
gerechnet, bag fte bem IDefpotismus bereut’-» 
(fgn unb bcs 2fbcl0 eine dSagenmaebt gerne* 
fen unb bem niebern ©taube emporgebolfen 
I?abe. ©0 mabr biefeg an geh iff: fo mug eg 
bennoeb mit groger finfrbränfung gefagt merben. 
Ser urfprunglicbeit SJerfaffisng Seutfcger 23offer 
mar ber Sefpotiginug eigentlich fo galt; jumiber, 
bag geh eher behaupten liege, bie .fertige buben 
ihn pon ben ^ifcgäfen gelernt, menn biefe ©ee; 
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lenfranflfeif gelevnt »erben börfte. SBifc^c-fe 
nämlict) brachten auö if>rer mißbrauchten ©d)t'ift, 
auö [Rom unb ihrem eigenen ©taube morgen-’ 
lanbifche ober flöfferlid;e begriffe oon hiinber 
Unterwerfung unter ben SBilleit be$ Dberherren 
In bieiSefepe ber Sßeifer unb in feine Erziehung; 
fte warenö, bie bab 51 mt beS [Regenten jur tra: 
gen SEBürbe machten unb feine EfJerfon mit betn 
©alhöi göttlicher Siech-te $u 95efttgnt(fen bcö EU 
genbünfelö weihten. §afl immer waren ©eifili« 
che bie, berett fich bie Könige ju ©runbung U)< 
rer befpotifchen ®acf)t hebienten: wenn fie mit 
©efdfenfen unb fSorjtigett ahgefunben waren , 
fo borfteit aftbre wolfl aufgeopfert werben- 
Senn überhaupt, waren eö nicht bie 3Mfd>öfe, 
bie in Erweiterung ihrer 555acht unb SJorjuge 
ben Sapenfmften oorangingen, ober ihnen eifer* 
fiid)tig nachfolgten? heiligten nicht eben fie bie 
wiberred>tliche teilte ? Ser Efkbjf ettblich ald 
Dberrichfer ber Könige, unb ber Sefpot ber Se* 
fpoteir entfcf>ieb nach göttlichem Siechte. Er er-’ 
laubte jur Seit ber ötarlingifchen, S-ränfifd>ett 
unb ©chwäbifchen öfajfer fich Slnmaaffungen , 
bie ein £ape fich nur mit allgemeiner SOiißbillU 
gung h^tte erlauben mögen, unb ba6 einjige 
Seben Äaifer 3riebrid)3 be3 jweiten aiW ben» 
©chwäbifdjett £aufe, Pon feiner Siinberjübrig- 
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feit an unter ber QSormunbfchaft be3 Died>£^c5e? 
lebrteften tapfres 6isi j« feinem unb fcüieö <£m 
felb (fonrabind 2mbe, mag bte ©ttmme beffen 
fern, maö com Öberricbtiichen 3!mt brr $äpfle 
über bie Surften (Europas gefagf merben fami. 
ItRöerfiigbar flcbt baö SBfut biefe£ Raufet* am 
apoftoitfcbeti Stuhle. SB eich eine fürchterliche 
*Oßf)c / Dberrichter ber ©hriflenheit ju fern über 
a{(e Suropäifchen Wenige unb £änber! ©reger 
7* / wahrlich fein gemeiner «Kann, ^nnocenj 
3., Sjonifaciuö 8. ftnb babon rebenbe Sßemetfe. 

4- aiof;cn CJnftitute bei* Hierarchie 
in allen Fatholifcben ßänbern ftnb unberfenm 
bar; unb bielleicht mären bie SBiffenfcbaften längff 
berarmt, trenn fie nicht bon beit überbliebcnen 
©rofamen biefer alten ^edigen.-ftafel noch fpäiv 
lieft ernährt mürben. greifen hüte man ftcf> 
auch hier für 3frrung am ©eifi boriger Seiten. 
ÄeineS ®enet>icfinerö .gmnptabfi'cht mar ber 
Skferbau, fonbertt bie ®6ncbs>anbacht. €r horte 
auf ju arbeiten, fobaib er nicht mehr arbeiten 
borffe; unb mie biele ©ummen bon bent, ma$ 
er ermarb, gingen nach Diom, ober umhin fie 
nicht tollten f 9luf bie nü|lid>en 3?enebicfiner ftnb 
eine Sleibe anbrer öt'ben gefolgt, bie jmar ber 
apterarchie suträglich, bagegeu aber SBifTenfcbaf/ 
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feit unb Sünftcit, bcm ©feint unb bev ^etnd): 
(>;t äußevfi }ftr Sn ft waren, rovjiiglicf) bie Bet; 
tclmoncbc. Sitte fie, nebft ben »Können jeber 
Sltt, (bie Araber ttnb ©erweitern bev 3$arm.' 
fjcvjigfeit öielleicbf allein ausgenommen,) scf>ö* 
ren einzig nur in jene barte, bnntle, barbarifebe 
Seiten. 33er würbe beut ju S age ein Älofier 
narb ber Siegel ©enebiftö ftiffeit, bnmit bie (Erbe 
gebauet, ober eine ©otnflrcbe grünben, bnmit 
3a()rmnrft in ihr gehalten werbe? Ber würbe 
bou 5R6nd)ett bie 2(>eorie beö .»panbeiS, oom 
‘Bifcbofe j« Siom baS ©t’ftent ber beften Staate 
nnrtf)fcbnff, ober oom gemofniieben ©djolaffer 
eineö -hoebftifrs bie befie (Einrichtung ber ©dm-' 
len lernen wollen? ©antalS inbejfen war alles, 
waö ber SBlftenf^nft, ©ittlicl>teit, Drbnung 
tuib SSilbe auch nur in feinen Siebenjwecfen 
biente, »on unfehlbarem 5Berfl;. 

©als man inbef bie erzwungenen ©elübDe 
ber (£ntl)nltfamfeit, beö 93?ubiggange3 nnb ber 
flbjterlicben Slrmufl) 51t feiner Seit nnb unter 
feiner SieltgionSpartbei bafjinveebne! ©em päpjf* 
lieben ©fubl waren fle zu feiner Dberberrfcbafc 
unentbehrlich: er muffe bie Unechte ber .Strebe 
»on ber lebenbigen SBelt logreifen , bnmit ffe 
feinem ©faat ganj lebten; ber SDienfcbbeit aber 
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fet €^elo! bkibm, betteln unb hinten fingen, 
laffet ficb geifieln unb 3iofettfranje beten, wer 
bann unb mag; baff aber Sänfte btefer 31rt uit' 
ter öffentlichem ©<$«$, ja unter bem ©iegel ber 
^)eiligfeif unb eine! überftrbmenben 33erbienjie!, 
auf Äoften bet? gefdwftigen, nit§licf>en gfeife!, 
eineö ehrbaren .foattsmefeiW, ja ber SBntjfcfte 
unb^iviebe unfrer ’Jtatur felbft, mit iSorjugen, 
^futnben unb einem ewigen ©nfomnten begum 
fttgt werben; wer ijr, ber bie! ju loben, ober 
ju billigen uermbeffte? ©regor ben fTebenben fmw 
werten bie Siebefeufjer ber franfen Tonnen, bie 
berftol)lnen Sßege ber Drbenbbrüber, bie (iura; 
men unb lauten ©unben ber ©eifflicljen, bie 
bttref) fte gefränften €f>en, bte gefammleten @w 

• ter ber tobten -fpanb, ber genarrte ©frgeij bet? 
abgefonberten heiligen ©tanbeb unb jebe anbre 
SSerwirrung nicf>t, bte bannt! erwachen muffte; 
im 53ud> ber ©efcfjicljte aber liegen bte folgen 
baoott flar am Sage* 

5* wollen wir ancf> oon ben Walls 
faxten ^eiliger S0?ufigganger ttid)f oiel hinten ; 
wo fte rtic^t auf eine oerfteefte SBeife bem Jpatv 

bei ober ber Äunbfcftaft unmittelbar bienten, 
l^abeu fte jnr Säubere nnb Sßblfcrfenntnif} nur 
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fet)v jufAöig unb unoollfommen beigetragem 
Qlllevbingg mar eg eine große 33equemlicbfeU / 
unter einem fyeüigen $tlgerffeibe affentbalben 
©icl)ert)eit / in mobltbdtigen $fo|rern ©petfe 
unb Svttye, SReifegefdbrten auf affen 5Begcn, 
mb $ufe£t im ©chatten eineg Sempelg ober 
heiligen J£>aineg ben 2rofi unb Sfbfaß $u finben, 
beffeu mau begehrte, Surret man aber ben 
fußen 5öaf)U ^ur cruften 5Qaf>vf>cit $urucf : fo 
fielet man in heiligen ^ilgevfleibern oft SSRiffc* 
tyater $iel)en, bie grobe Verbrechen burd) eine 
leichte 5Ba(ffaf)Vt oerfbf;nen wollen, irre Sfnbdcty' 
tige, bie £aug unb Jpof oerfaffen ober oert 
fd)enfen/ bie ben erften ^3fftd)ten tyreg ©tanbeg 
ober ber 93?euftyf;eit entfagen, um nachher ge; 
benglang oevborbene Sftenfcben, halbe 3Sa[)tiftn> 
mge, anmaaffenbe ober augftymeifenbe 2!f)oren 
$u bleiben, 2)ag geben ber $ifger mar feiten 
ein fyeiligeg geben; unb ber Sfufmatib, ben jte 
noch Htyt an ben ^>a«ptorten ihrer Söanberftyaft 
einigen Äbnigvetcben f'oflen, ifl ein wahrer Staub 
tyrer gdttber* Sin Sin$igeg ftyon, baß biefe an; 
bdtytige Äranf^eit, nach Serufalem ju wallfahr; 
fen, unter anbern auty bie jfreu^uge b^roor; 
gebracht/ mehrere gcißiicbe örben t>eranla|fct, 
unb Suropa elenb entoblfert bat, £>icg allein 
jeuget frf)on gegen biefefbe; unb Wemi9)frtyonea 
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fld> hinter fie oerfiecften, fo f>atten tiefe getoif 
fei» reines ©ute jum (gnbjtoecf. 

6. 5Dae 23<inb entließ taburef) affe vo; 
*iifcf),'fat{)o!ifct)e Sänber nnläug&ar vereint tour 
ben, bie Ureinifite tnönebgfpmdte - l>atte 
aud) mattere knoten. Sticfjt nur tottrben bie 
•9D?utterfpracf>en ber Stbifer, bie Europa befajfen, 
«üb mit i(>nen bie StSlfer felbft in Sioidmf er; 
Raiten; fonbertt eö fatn unter anbern atteft tytt 
burd) infonberfjeit bag 3>oif um feinen leisten 
Siutfeü an öffentlichen Sterffanblungen, tocil c3 

fein f-atein fonnte, S3?it ber i'aubeefpvadje warb 
febeömal ein großer £f)eil beö Stationalcfjarah 
Uvß au§ ben ©efdjäfteit ber Nation oerbrängt; 
ioogegen ftcf> mit ber lafeinifeften 9]t6ticf)sfptad)e 
and) jener fromme S)t5ncf>3geijt einfdjiici), ber 
511 gelegener 3ed $u fcffntetcljeln, ju erfd)ieic^en, 
ioof)l aud> }u oerfalfcften tottfjte. ©ajj bie Sieten 
fdmmtüd)er Stationen (Europas, if>re @efe|e, 
©d)lüße, 33ermact>trti(!>/ -tauf; unb Seffninflru; 
mente, enblicf) auef> bie fanbeögefcfncftfe fo oiele 
3al)r(;unberte (finbnrd) lafetn gefcf>rie6en tour; 
ben; bieö fonnte ber ©eiftlicftfeit, alö bem 
gelehrten ©taube fefyr mt$licf>, ben Stationen 
felbji aber nicht anber3 alö fcftablicfj fepn. Stur 
buref) bie dultur ber oaterlänbifcM ©praefte 
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fiimt jtcß cittSsolf auö ber Barbarei fielen; ttnb 
Europa blub aucß befßalb fo lange barbarifcß, 
»eil ftcf> bent natürlichen Organ feiner Qktttoß: 
ner, faji ein 9faßrtaufenb f)in/ eine frembe 
Spracße «orbrang, ißtien felbft bie Siefte ifjrer 
Senfntaßle naßtn, tmb auf fo lange Seit einen 
»atertünbifeßen Gfobfj: ber ©efeße, eilte eigen-' 
tßümlicße SJerfaifung unb Slationalgefcßicßte iß: 
nett gan$ unmöglich maeßte. Sie einjige 9iujn: 
feße ©efeßießte ift auf Seiifntale in ber SattbeS: 
fpraeße gebattet/ eben »eil ißr Staat ber -Jpier: 
areßie bes röntifeßett ijjapfteö frembe geblieben 
»ar, beften ©efanbten SSBlabimir nießt annaßtn, 
3ftt allen anbern ßanbern €uropa’ö ßat bie 
Sßöttcßöfpracße aöeb «erbrattgf, n>a$ fte ßat «er." 
brangett mögen , unb ift mjr alei eine 9iotß: 
fpraeße/ ober alö ber fcßntale Uebergang su Jo.' 
ben, auf »elcßeut jicß bie Literatur be3 Sllter* 
tßumö für eine beffere Seit retten fonnte. 

Ungern ßabe icß biefe ©nfcßröufuitg beU 
SobcS ber mittleren Seiten ttiebergefcßriebeit. ;jcß 
fußte ganj ben Sertß, ben «iele Sntiitufe ber 
4>ierarcßte noeß für um? haben, feße bie fRotß „ 
tn toelcßcr fte bamalö errießtet mürben, unb 
»eile gern in ber fcßauerließen Sömmerung iß: 
rer eßmürbiget? Slnfialtett unb ©eböube, 31 lö 

St % eine 



eine grobe .f>u(!e ber lleberiieferung, bie bem 
©türm ber ^Barbaren befieffett fbute ^ iff fte tin? 
fchäfcbar, unb jeigt eben fowol)l »on Äraft als 
Ueberlegung berer, bie bas @ute in fie legten; 
nur einen bfeibenben pofttisen SBertf) für alle 
Seiten mag fte fidj fcf>tv-erlicf) erwerben. Sßetin 
bie §rucf)t reif iff r jerfpringt bie ©chaale. 

Sßeftfidje ©djirnit>0()tet)cn ber treffe. 

|^|rfprung(icl) waren bie Könige ©eutfcher ©fattv 
me unb 93ölfer erwählte §eibherren, bie 5Bor-' 
ffe()er ber Nation, bie oberften Siicbfer. 2i(S 
«Bifchöfe fie faßten, würben fte Könige nach 
göttlichem Siecht, ©chirmPögfe ber Äirche ihres 
SanbeS; a(S ber $apfi ben römifchen $aifer 
frönte, befieUte er ihn gleichfam ftcf> jum <foab-' 
jutor: ^r bie ©onne, ber öfaifer ber 93?onb, 
bie übrigen Könige ©efiirne am Fimmel ber 
chriftfatholifcben Äirche. Siel ©pfiem, baS im 

Sun? 



©unfel angelegt war, ging nur in ber Sännne; 
rung f)»reov, eö warb aber fef>r balb (aut&ar. 
@d)on ber ©cf)« ÄarlS beS grofett legte auf 
baö Oebeijt ber QMfd)6fe feine ofrone nieber, 
unb wollte fte nicht anbcrS, als auf Ufr neue« 
©ef)eif, n'ieber annebmeit; unter feinen 9iad); 
folgern warb ber Vertrag mehrmals wicberlfo; 
Jet, bajj bie Könige iE>rc geift; unb weit lieben 
0tdnbc in ©efdfäften ber ftirrf)c unb beS Staats 
alS f0?itgel)ülfen anfeben follteit. Ser falfcbe 
^ftbor enblicl) machte bie Srunbfäbe allgemein, 
baf Permöge ber Sewalt ber ©eblüfiel ber i)3ap|t 
bered>tigt fei, gürjten unbÄönige trat beut Sann 
ju belegen, unb tljrer Regierung unfähig ju er; 
flären, 3fnfonbcrbeit tnaafte ber Ißapfc pd> Piel 
Siecht an über bie römifebe äfaifer; Äroiie, unb 
man gefiattb eS ihm ju. -Heinrich Pon ©ad>fe» 
nannte ftcb nur einen- Äbttig Pott fDeutfcblaub, 
biS ihn ber ^apft jur Ülömifcben Äaiferfrone 
einlub; Otto unb feine OHacf>folgcr biS ju griebridj 
betn jweiten empfingen fte Pott ihm, uitb glaub; 
ten bamit einen SJorrang ober gar eine 5lrt 
Dberberrfcbaft über alle Äbnige ber dimtu’nbeit 
empfangen $u haben. Sie, benen ihr ScutfcbcS 
3ieid) ju Perwalten oft fd>wer warb, empfanben 
eS übel, wenn ohne ihre Beleihung bem gried)i; 
feben Dieidfe etwas entnommen würbe; fte be; 
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sä,s^tS^3e 

friegfen Die Reiben mtb feßfen Sifeßofc in ber* 
toao. ü’ilu’n Säubern. fßie ber i)5apß einen eßriftücßen 

■^Sntg in Ungarn feßuf, fo warb ber erße cßrift; 
licf)e 5'iirff in feiert eilt Strßntrager beö 2)eut; 
fcf>en SHeicßg, unb siele Kriege würben fortan 

biefer Seßnabßängigfeit Wegen gefußref. f aifer 
£etnricß 2. empfing »om $apß ben golbenen 

Sleicßöapfei alö ein ©innbüö, bat; ißm bieSBelt 
jugeßore; unb griebrieß 2. warb in ben £5ann 
gctf;an/ weil er ben ißm anfgebrnngeuen $reuj; 
jug auffeßob. (Ein Concilium entfette Um: ocra 
55apfi warb ber $aifertßron lebig erfiärt, unb 
fo tief ßerunfergeßraeßt, baß ißn fein auöWarfü 

ger gurfi anneßmen wollte. $>ie cßrißltcße ©om 
ne ßat alfo tßren Sßonb übel beraten; benn 
ü6er ber ©cßirmoogtei ber (Tßrißenßeif farnen 
bie £>eutfcßen Äaifer $uießt baßin, baß fte ßcß 
felbß nießt meßr ju befeßirmen Wußten, ©te 
feilten umßerjießen, Sieicßb.- unb ©erießfötage 
ßalten, Sehne, ©cepfer unb .fronen oerleißen, 
wie ißnen ber $)Japß e£ auftrug, inbeß €r an 
fcer £tber faß, unb bie SBelt bureß Segafen, 

Seuffen unb Unterbiete regierte, .fein fatßoli; 
tcßeö Dieicß iß in (Europa, baö nießt biefelben 

begriffe son feinem Äbnigc als einem ©cßirtw 
sogt ber Äircße unter ber £>berßerrfcßaft bc3 

$ap.' 



sjkpfleS ge$abt Tratte; ja geraume Seit mar Me« 

ba3 allgemeine ©taatörecht Europa’#. c) 

3(((e innere Qtnfcalten ber Reiche fonntett 
a(fo nicht anber£ alß in biefent begriffe fcpn: 
beim bie 5Eirehe mar nicht im ©taai, fonberit 

ber (Staat in ber Kirche* 

i. Sa anenff>aI6en ©eiß * unb 5BeftIi$t 
bie ©tanbe be£ 3\eic()3 mären, fo mußten bie 
micl)tigfien Staate t Datier t unb 2e()ngebrduc()e 
gletchfam mit bem Siegel ber Äird)e bezeichnet 
merben* 3Jn gefielt hielten bie Äomge U)ren 
großen Jjpof; in Sempeln gefchaf) ihre Äronung : 
il)r ©chmur mar auf£ guangeltum unb bie Sie; 
liquten r if;re Reibung ein gemeldeter ©chmucf, 
ihre Ärone unb i(;r ©chmert t>eilig* ©ie felbji 
mürben ihrer SBürbe megen a\ß Steuer ber Ätr; 

$e betrachtet/ unb genoffen Vorzüge bee> geijb 
Dv 4 liehen 

c) £eibni$ hat in mehreren Schriften btefe Sbee 
berühret, unb nahm fte bei Gelegenheit tiocf) in 
fein hifiorifcheö Softem auf* tyütterä Gefdjicfcte 
ber €ntwufluug ber £>eutfd)en Staat^erfajfung 
giebt einen feinen Sei.tfabctt non ihr, ben in äl¬ 
teren Seiten alle S tätigen über Stetige ober 
Slnfptftdje be$ Scutühen $icid;g und ihrer Seife 
geführt haben* 



licken ©fanbeS. fD?ef>r ober »eiliger nweft 
eile feierliche ©faatöbanblnngen mit 20?effe uub 
Bieiigion perbnnben. ©er erfre ©egen, ben ber 
Knappe befam, mar cutf bem 2l(far geweift, 
titib nie mit ber Seit bie Diitfermurbe in bie 
§eierlicj)feit eine** ©rbemS trat, fo maren ein 
©rittbeci berfelben 9iefigion3gebräaci)e. ?rnbarf>t 
»erbanb ftef) im Drben mit ©jre unb £iebe: 
benn für bie Qtyrijienbeif, mie für bie gefränfte 
Sugenb unb Unfcbulb bas ©d)merf $u fuhren, 
trar ber angebliche Smecf affer Biifterorben! 
Sängfi waren (Ebtifinö unb bie 3lpo)lel, bie 
Butter ©otteS unb anbre ©eilige, ©thubpafro,' 
«e ber 0)rifien[)eit, aller ©tatibe unb Sfemter, 
einzelner Siinfte, ^ireben. CIbbteien, ©ct>ßßcr 
unb ©efhlecbrer gemefen ; halb mürben ihre 
Silber ©eere6$eicf>ett, galjuen, ©iegel; Hjre 
Diamen baö gelbgefcftret, bie Sofung. 50?(1n 
griff bei SBeriefuitg betKEocmgelium anö©cl>mert, 
unb ging jur ©cyiachf mit einem Äprie (Eleifon. 
Stile ©ebräuebe in biefer ©enfart bereiteten jene 
Kriege miber Äe^er, ©eiben unb Ungläubige 
bermaaffen »or, baß ju rechter Seit nur ein 
großer Stufruf mit ©eiligen Seichen unb 53er* 
fpredjungen erßhallen borfte: fo jog (Europa 
gegen ©aracencn, Slibigenfer, ©laoen, Preußen 
unb s|3ofcn. ©ogar ber 3vifter uub SD?oncf> 
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fonnfen ficf> jur fonberbaren ©efialt ^etfHicber 

fRtttcvorben bereinigen: benn in einzelnen 

len baffen Stfcbofe, STebbfe, ja ‘]3dpfie felbff beu 

Sifcfyofeftab mit bem Schmort bermed>felt. 

©it furjeS 35eifpiel biefer ©Uten giebt un$ 

feie eben ermähnte Stiftung be£ $6nigreid)$ Un; 

garn burrf) bte £anb bcs ^apfre& Sange f>at^ 

ten Inifer ititb Sund) gerad)fcf>Iaget, mie bte 

Hnlbcn, fo oft gefd)lagenctt Ungarn jur 3iul)e 

ju bringen mären: bte Saufe mar ba$u ba$ 

einige Mittel; unb alß biefet? nad> vieler 93?ü()e 

gelang/ ba ein im Q)riftcntbttm erlogener 

nig/ ber heilige ©tepfjan, felbft ba£ Süerf bev 

35efef>rung trieb/ ba marb ihm eine QJpoftcftfdje 

Ärone gefanbt, (bte mal)rfd)etnlid) ein SloarU 

fd)er Svaub mar;> er empfing bte heilige Sanje, 

(eine Ungarifd>e ©treitfolbe) unb bas ©tep()an& 

fdjmert / gegen alle 5Beltf’eiten bte Äird)e $u 

fd)ü£ett unb ju Verbreiten, ben 9tei<$Sapfel, bie 

6ifcf)6fiid)en <f?anbfd)U()e, ba6 $reu$. Sr marb 

$um Segat be£ 5Japjfe$ erflärt, unb berfäumte 

nid)t/ in Svom eilt ©jorfjerrenffiff; $u Sonfian; 

finopel ein 5Jt6ncf>öffofTer 7 $u 3;aoenna unb 3’e; 

rnfalem ^ofpitäler, Verbergen unb ©tifter an; 

lulegeU/ ben 3ng ber SJJilgrimme burd) fein fanb 

leiten / ^riefrer, Q3ifcf>ofe, ?0ionrf)e au$ (Hrie; 

5K 5 d)en; 
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cftenlanb, IJoijmett, ^Bagern, ©ad>fen, Oejler; 
reid) unb S3enebig fommett $u iaffen, baß <£xy 

ptft ©ran famtttf eiltet* Steife anbrer 55ifd)of& 

fiße unb Älofter $u errichten, unb bie Qufdtefe, 
bie (uiet) ju gelbe jieljen muffen, alß ©tdnbe 
fetneö Su’idtö ein^ufüljrett. ge gab ein @efe$, 

bellen gei|did)er Zfyeil auß a6enbldnb(fci)en, bei 

fonberö frdnfifd)eu eapifulareti unb ?D?ainjtfc6en 

,fircbenfd)(ufett genommen mar, unb fjinferlief 
eß atß ©runbgefet) beS neuen (ffn'iftenmcbeö. 
Sieb men* bet* ©eijt bet* Seifen; Ungarn^ gattje 
5Berfaffung, baö $}ev!)dlfnif unb ©cfncffal feiner 
33cu'of)ttet* marb barauf gegenüber; unb mit Heb 

tten Serdnberungen naef) £5rf unb Seifen mar 
eß in Stolen, Qteapel unb ©icilien, in Sanne; 
«teuf unb ©cljmeben nicf>t anberd. W(eß fcbivanun 

tm 9??eer ber £irrf>e: ©it Q?ot*b bee ©d>iffe$ 
«mr bie 2el)nf>errfd>aft, baß anbre bie 6ifd)6|Ti; 
c6e ©emalf, tdnig ober Äaifer bad ©egel, ber 

faf am ©teuerruber unb lenffe. 

2. 3n allen Sfeidten mar bie «Sert^febac 
feit crjfatf)olifc6. Sen Secrefen bet* IJJdpjfe 
unb dfit*d)enberfantmfungen muffen ©fafufen 
unb ©ifren ber Stolfer meieren; ja fel6|i nod) 
alö baS römifd)e 9ied)f in ©ang laut, ging baö 
fanonifefc 3ie$f ifjm bot*. & ifi nic&t ju laug; 

nett. 



nett/ baf5 büret) aikß biefe£ manche rof>e (Scharfe 
ben 2>blfcrn abgerieben worben fei: beim iitbern 
bie Su'ügion fccf> fycrabltef?, feibfi ble gerid)tiirf)ett 
>$toeifdmpfe ju tt>eif>cn , ober burcf) ©otteöun 
tt)ei(e $u erfe$en, fef>rdufte fic fofcf>e ein un& 
brachte ben 2I6erölauben loenigflenö in eine um 

fd)abUcf)ere Siegel. d) Slebbte «nb 53ifc()6fe loa 
reu bie Sottet unb grieben$ridf>ter auf erben, 
©eifiticfye meiffenö ©cfyretber in ©eriebfen, bie 
SSerfaffer ber ©efcöe, -Drbnungcn unb (Tapttn/ 
lare, oft and) in ben nndjtigfren §dflen (Staatß* 
gefanbte. 55a3 gerichtliche Slnfehen, baß fte bei 
ben norbifchen Reiben gehabt Ratten, tnar auch 
inß £()rij!entt)um ubergegangen, biß fte erfi fpdt 
burcf> bie Soctoren ber Siechte oon biefen ©tut); 
len nerbrdnget ttmrben. 9)?5ncf>e unb Reicht' 
fcater toaren oft baß Drafel ber Surflen, unb 
ber Zeitige 35erttf>arb marb inT ber befert <Sacf>e 
ber Äveujjüge baß Drafel (Europa^. 

<ä) Sen guten (Einftuf ber gcifHtdjen £errfdjaft 
tBcfriebigung ber bamalö fo unfrtebUd'jen «Seit, 
fo wie jnm Einbau bcö EanbeS bat, meinet $S$ir- 
ftn«, nicmanb fernooCfer unb pragmatifdjer ge* 
ietgt, al* 3 o b a n n e $ Mütter in feiner 
@ebwei$ergcfd)id)te* Siefe ©eite ift nie jtt uer*! 
fettnen, rcenn fte gleich nur (Sine ©eite ifU 

tmSß£- 
> . > 1'/ '* ■ 

Prfö&ÄM** ■ 



3. ©ie Wenige ^rjneiFimfl feer mittler» 
Seiten, wenn fte nic^t oon 3fuben ober Arabern 

getrieben Warb, war in bem ©ewafjrfam beö 
(JkiefTerfianbets, baffer fte auch wie bei ben nov< 
feifc^en ©eiben mit Aberglauben burchwebt war. 

©er Teufel uitb baö .freuj, ©eiligthttmer unb 
SBorfformeln (Vielten bartmt if;re große Sollet 
beim bie wa()re Diaturfenutuiß war bis' auf wc.' 
nige Slrabittonen Perfchwunben am> Europa. 
©a(>er fo manche & rauf (feiten, bie unter bem 
Oiamen bet> AttSfabes, ber f)Jeß, beö fdfwarjett 
£obe$, beö ©t. Skitbtanjeö mit anfteefenber 
SButi) gastje Sanber burchjogen: niemanb ti^at 
ihnen ©nhalt, weil niemanb fte bannte, unb bie 
rechten Mittel bagegen anwanbfe. Unreinlich.- 
beit in klettern , 933angef beö 8einen$euge$, 

enge SBshmmgesi,, felbß bie Pom Aberglauben 
benebelte fßlfantafte fomtte fte nicht atibcrö alö 
befevbern. ©a$ Ware eine wahre ©chirmoogtei 
gewefen, wenn gan; Europa unter bem ©elfeiß 
beö $aiferS, be3 ipapßS unb ber Äirche ftch gec 
gen ben (Einbruch folcher ©ettchen, als wahrer 

&eufel3werfe, »ereinigt unb Weber (Blattern, 
noch fJJeß ustb Aubfah in ihre Sanber gelaßen 
hätten; man ließ fte aber foutmen, wüten unb 
toben, bi$ ba£ ©ift ftch felbfl berührte. ©te 
wenigen Anwälten, bie man bagegen machte, 

• 
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iji matt inbeß aucß ber Äircße fcßulbig; man 
tvieb alb 5Bevf ber SSarmßerjigfeit / wab man 
«lg Äunjt nocß nict>t ju treiben wußte. e) 

4. Sie WifTctifebaften waren nießt fowoßf 
im (Staat, alb in ber Kirche. 5Bab biefe »off« 
te, »arb gelehrt tmb afienfaffb getrieben: aub 
CKoncßbfcßulcn ging affeb anb ; eine SWncßbe 

beniart ßerrfeßt alfo aurß in ben wenigen <|3ro« 
bucten beb ©eifteb, bie bamaib erfeßienen. 
(gelbji bie @efd)icßte warb nid)t für ben@taat, 
fonbern für bie .ftveße gefd)vieben, weil außer 
ben ©entließen äußerß wenige lafen ; baßer 
<iud> bie befien ©cßriftfleffer beb SEßiffelalterb 
©puren beb spfaffentßumb an ßcß tragen. Se; 
genben unb 0tomane, bab ©njige, wab ber 
Sßiß ber Sftenfcßen bamaib erfann, breßefen fteß 

in einem engen greife: benn Wenige ©d>riffen 
ber 

«) Sie ©cfdjidjte bcr (Blattern, bcr (ßcß, be$ 2(u$t. 
fa'oeä u. f. ift au$ ben «Schriften mehrerer ge-. 

. feßieften 2ler$te betanut, bie aud) 93orfd>lage 3a 
SluJrottung btefer Webet getbau tmb jum Shell 
bevoirft haben. Sn 5K LS t? fe u 0 @efd>id)te ber 
i®i(fenfd)aften in ber ®ar! 'Btaubenburg fmb 
Über bte Slrjncifunft tmb bie .f?eilung$anftatten 
mittlerer Seiten gute 9taü)rid)ten unb tBcmetlmu 
gen jmßnbcn. 



t>fr 2f?ten mären in einigem ©cbrauch; matt 

fonnfe aljo menig 3'been pergieichen unb bie 

©orfMungüarten, bie m bamalige griffe» 
tfmm gab, maren im ©rofjen balb erfchSpfet. 
€ine poetische 9)?t>fhofogie gemährte bieä ohne/ 
bem nicht; einig? 3uge aus ber aiten ©efchichte 
anb -Jabel Pon 9?om unb Sroja mit ben «Sege/ 
benheiten näherer 3eitalter oet'mifri>t, mebten 
bcn ganzen rof>cn Teppich ber mittferen 
tun;t. 3!uci) all biefe in bie SolBfprache über/ 
iitgefjen anjing, begann man pon geglichen Sin/ 

gen, bie auf eine felffame 5b\nfe mit Jjpelben; 

Mnb OJitterfabefn Permengt mürben. ItebrigenS 
flimmerten Weber $apff noch jfaifer f) ftch um 
bte Literatur, al$ ein Wittel ber Qlußtämng be; 

fragtet; bie einige KechtSmijfenfrhaft auSge/ 
nommen, bie beiben in if>ren Sfnmaafungen um 
entbehrlich marb. ©n <J3apf? jpie ©erbert, ber 

bie SBiffenfrhaften alb Kenner liebte, mar ein 
feftener iPhönip; ber Qkffajf ber ÄtoffemiiTen/ 
Waffen fuhr im ©chüf ber Kirche. 

5- @o 

0 Sie einzelnen Ausnahmen upn biefer traurigen 
SBafprfseit werben im feigetiben 53udf) angebeutet 
trerben j bicr ifi nur oom @eig ber Seit bie Siebe. 
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5. ©0 hielt lieft cuicf) 001t ben Bünftett 
Jtuv taö 2ßenige fefi, offne UteldteS Äircften, 
©dtlbfcr unb Sturme nidtt fepn fonnten. Sie 
fogehannte gotltifdte Saufuiiji bangt mit bcm 
©e;|i bcv S-’iten, mit ber Dieligion unb £ebenS/ 

weife, mit beut Sebürfnifi unb Älima ihrer Seit/ 
genoffen bergejfalt jufammen, baf fte jtd) oölltg 
fo eigentümlich unb periobifch alö baö Pfaffen/ 
unb Duttertf)tun , ober als bte J*Merarcl)ie ttnb 
Se()ni)ervfct)cift nußgcbübet. Sott deinem Ä'ün/ 
ften erhielt unb ocrooüfommete (ich, waö jun» 
SBaffenfdtmucf ber Dritter, jum $u(} unb @e/ 

brauch ber Streben, (TaflcHc unb iflofrer ge/ 
horte; ifjre fJJrobucte touren eingelegte 2lrbcit 
unb ©cbniffioerf, gemobife genfrer unb Stuft/ 
(laben, Silber ber ^»eiligen, Seppidte, Dieli/ 
gaienfäfidten, ®ottfiran$en, Secfter unb belebe. 
Son biefen Singen, bie Äircf>enmttfth unb bas 

2ragbl)orn nic^t ausgenommen, fing in Europa 
bie Sßiebergeburt ber ^fünfte, toie fo ganj an/ 
berS alS einft in ©riechenlanb, an! g) 

6.2lutf> 

5) Sine ©efdfidtte ber JKii«fle be$ mittleren 
2iEter«, infonberfjeit ber fogenannten gotbU 
feben Häufung in ihren »erfdtiebnen f|>eriot 
bett mtipte ein lefenoroütoige« fiBerf fepn; eine 
Slujroatjl allgemein imetlntiirbiger 2lbl;anbtungen 



6. 2iucf> (Jicwevb xmb <^nM befamen 
tson bem alles umfangcn&cn .ft rifununb ge[>n> 
»efen in Europa ü>rett tiefeingreifenben Umriß. 

55ie ebeifte ©cfnrttU'ogtet ber .ft’aifer ttnb Ä6tti.- 
ge it'avö of)nc S^eifel, baß fie bei- ©eroaft be$ 
SlaubeS ©tabte, unb bem 3fod) be3 geibeigen; 

Äünßfev unb ©eroerbe entjogen, baß fle 
ben freien gleiß unb £anbel burcf) ©erechtigf'ei; 
ten, 3oi(freif>eit, ben ÜJIarftfrieben unb fiebere 
©eieite befd)libec unb beförbert, baö barbarifebe 
©franbreebt ju pertitgen unb anbre brüefenbe Sa; 
ften bem nufjiicijen ©iuwoljner ber ©tabte unb 
beö ganbeS $u entnehmen gefuebt haben; »oju 
«ßerbingS auch bie Strebe 3iubnimurbig beige; 

tragen, h) Ser fülfne ©ebanfe griebrtcljö be$ 

$iv>eitett 
au« ber SStUtifdjen ©efe11fc&aft ber 
«ältertbümer bbrfte al.«Vorarbeit bajubienen. 

h) gifchev« ©efdjicfte be« Seutfdjen jT?anbcls ig 
als eine Sammlung merfnriirbiger Unterfucljun- 
gen bereits angeführt; mit ii;r unb mehreren 
Schriften ber neueren Seit famtnlet fich Stof j» 
einer anberu allgemeinen @efebic!>te ber 
.fpanbtung unb @<hi?f«rt, aU bie («Sveeiau 
1754O erfdjienen ift, ober auch 2lnberfon in 
feiner fcbäfjbaren ©erdichte be« .fJanbel« liefern 
tonnte. Sine © e f eh i ch t c b er Sü nfl e, S}a nb. 
ruerte, gunftc, ber Stabte unb bes 
@tabtreä)ts ber mittleren gelten wäre 
auch ju ntünfehen. 
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jit'eifen iubef, in feinen ©tdbfctt »tle Sunfte 
unb 53niberfcbaffen abjufebaffen, ging tüte tne(>A 
rere, bie biefer rtifiige @ei|i batte, über fein 
Seitalter binauö. :Jioc(> (raren oerbuttbefe &br* 
per notbig, bei benen trie im 9iitter< nnb Äloc 
frenrefen Siele für €inen fianben, unb auch bei 
ben geringfien bewerfen beit gebrling burct) 
Sieftflgrabe fo empprfübrten, trie in feinem Orr 
ben ber Älofierbruber unb Äriegsmaun empört 
fiteg. 2iebultcbe §eierli(f>feifen begleiteten bort 
trie ffiet jeben bbberen ©cfmtt, ja auch in beit 
•fbanbel ging ber ©eifi ber ©efellfcbafrcn unb 
Silben tiber. Sie grbfeften See eine beffclben, 

bie Jbanfa felbft, i|i aus 3Sniberfd>elften ber 
Ä'aufieute entfianben, bie juerfi irie ^ügrtmmt 
Sogen; 9tofl> unb ©efabr jur ©ee unb $u £anbe 
trieben bie Serbtnbung l^ber unb weiter, biä 
enblicb unter ber ©cbirmüogfef ber ©uropäifeben 
(EJjrijienljett eine fo ioeit perbreitete ^nnbelorc» 
pubitf entfianb, trie fonji feine in ber Söelt 
gewefen. ©feicbe Sanfte würben fpäterf)fn aucf> 
bie Umocrfttdten; gotbifebe ©inricbtungeit, bie 
jwor reeber ?Ö?orgenldnber, noch ©riechen unb 
Suuner gebannt butten, bie ober c.tä jfiojier; 
unb 9iitterinfiitute tyren Seiten nnentbebrlicb 
unb ju 8c|ibaltung ber Süiffenftbaffeit für alle 
Seiten nufetief) waren. 2Iud> gruiibete fub im 
□been, IV. U;. © mitt; 
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mittlere« älter ein eignet ©tabtwefen, bab 
von Den ?ö?unictpien Der 9i6mcr fef;r perfebieben, 
nuf Freiheit unb Sicherheit na cf) beuffeften 
©runbfafcen gebauet trat- mtb )po eb trgenb fepn 
funnte, gfeijj, Äunff unb Nahrung f^erbov-' 
braute. <iä tragt bie ©puren feinet bebräng.- 
ten Itrfprnngeb jtt>ifcf)en bem 2fbef, ber ©eifu 
fiebfett unb beut gurjlen aßentbafben an ftcb, 
bat aber jur Sultur Suropa’b mächtig getrirfef. 
£ur$, mab unter bem gebrucfteit ©eirolbe ber 
Hierarchie/ £ef)ttfjerrfchaft unb ©ebirmpogtei 
enffteben fonnte, ifc entjianben; bent Pejien @e/ 
bäube gotbifeber Bauart fcf>ien nur Sinb ju fef>' 
len, Siebt. Saffet unb feigen, auf n>ie fonberba; 
reu SBegen ihm biefeb jitfam. 

IV. 

Oleicbe ber Araber. 

ie ärabifebe Hafbinfel ift Silier ber aubge.- 
jeiebneten Srbftriebe, ber, feiner Nation einen 
eignen Sbarafter ju geben, pon ber Otafur felbjl 



beftimmt fcbcinet. 3ene große SBufle jivtfcben 
Slegppten unb ©priett, Pott 21(eppo biö jtirn 
€up(;rat gab wie eilte fttblirbe Satarei bent Diäut 
ber.' unb Jpirtetiieben porjuglid) 3}aunt, uub ift 
Pon bcii nltefien Seiten mit ©tdinmen jieljenber 
Araber befefjt gewefen.. ©te Mett eiart btefeö 
93oifb, bem bie ©tubte Werfer febienen, feilt 
©tolj auf einen alten eingeborenen Urfpruitg, 
auf feinen @ott, feine reiche ttnb btc()tevifcbe 
©pracbe, fein ebietS $fcrb, auf ©cf>n>ert «nb 
Sogen in feiner Jpanb, neb|l allein waö eö fon)t 
alö ©eiligtlmiu 511 hefigen glaubte; bieö alle« 
festen ben Arabern eine ülolle Pov;uberetten, bie 
fte auch , ba ihre Seit fatn, »eit anberö alsS 
/eite norblic^en Tataren, in bveien SJeltt^eilen 
gefpielet haben. 

©c^on in ben Seiten ber UntPifienbeit, wie 
fte if>re altere ©efcfjtcfite nennen, fetten fte fiel) 
oberhalb ihrer Jpalbinfel perbreitet, in Sraf unb 
©»fielt Heine 0icicbe angeleget; ©tämtne »ott 
if)neit wohnten in Qlegppten; bie 2fbef)inier flamme 
ten oon il)nen. her; bie ganje Slfrifatüfcbe SBüfle 
fcf)ien ilir(frbtbeil. Som großen Slflen war i()re 
^»albinfel burcf» bie Sßftfle gefrennct, tutb bamit 
ben häufigen Sägen ber Eroberer ber ÜBeg *u 
tf)r perfagt j fte blieben frei, ttnb flolj auf ihre 

fö % 9lbt 
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Qf&funff / auf ben 3lbcl if;ver <2?efuf)Iecf;ter, auf 

ihre tmbejwungene ftapferfeit, ttnb tfre unoen 
ntSprache. Saftet waren fte bern ?D?ittel; 
punff beb fub - urtb efrüd>en Jpanbetb, mithin 
ber $unbe aller Elationen nabe, bie biefen Jpan* 
bei trieben; an beut fte benn auch nach bec 
glucfücben Sage U>veö Sattbeb feit ft 2(ntbeü neb* 
men tonnten ttnb muften. §ru[>e alfo entftanb 
()ter eine geiftige Cultur, bie am Slltai aber Ural 
nicht entfielen tonnte; bie ©pracbe ber Araber 
bübete ftef> ju einem @cf>arfftnn bilblict>er Sieben 
unb 2Bei6f>eitfprüct>e lange ftorber, ef>c fte folcbe 
jtt feftreiben wußten. 2Iuf 31>rem ©inai batten 
bie Sbraer it>r ©efefj empfangest unb fafl im« 
mer unter ihnen gewöhnet; febatb Cbriften ent« 

ftanben unb firf) unter einanber Perfolgten, 
toanbten ftcb auch ^briftHcbe ©eftett ju ihnen. 

5Bie anberb alfo, alb baff aub ber Sftifcbung 
fjubifcher, G'briftlicber unb eigner ©tammebibeett 

unter einem folcben fBolf, in einer folcben ©pra« 
che, ju rechter Seit eine neue 53ititbe erfebeinen, 
unb wenn fte 1; er Porträt, oott ber 2rbfpi(5e jwU 

febest bret SBeltfbeilen, bureb Raubet, Kriege, 
3üge unb Schriften bie grofefte 3Iubbreitung ge« 

Winnen mochte? Sie buftenbe ©taube beb ara« 
bifchen Siubmb, aub fo bürrent «Boben entfprof 

fen, ift alfo ein fehl’ natürlichem aSunbcr, foftalö 
nnr 

t-. ^ 

• - 
iS» - 
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ttur bet 5Rann eiferten/ ber fie jur 35U»tljc jtt 
bringen wußte. 

3’m Anfänge bed ftebenben 3’af)f()titibevtö 

erfebien biefer 3Kann, eine fonberbare S0?ifd)ung 

olleö befen, wa$ Nation, Stamm, Beit unb 
©egenb gewähren f'onnte, Kaufmann, ^vopf;ct, 

Siebitev, £>id)ter, Jg>elb unb ©efeßgeber, alteö 

nnc() arabifcher 38eife. SIuö bent ebclftctt Stamm 

ttt Arabien, bem Gewahrer bev veinefien 9ftunb? 

nvt unb beö alten SftationalheiUgthnmS , ber 

Äaaba, war mol)«tnmeb entfprofi'en, i) ein 

$nabe »en fct>6ner QMlbuttg, nicht reich, aber 

im Jfpaufe eineö angefebenen 9ftaitne3 erjogen. 

Schon in feiner 3'ugenb genoß er bie <£f)re, im 

ginnten ber ganzen Station ben heiligen fchwaiv 

jen Stein wieber an feine Stelle $u legen; er 

fatn tn Umftänbe, bie ihm bei feinen J>atrbcßrei.' 

© 3 fe“ 

i) stufet ®ate’« Einleitung jum Storan, ©ag. 
nier’ i Men SRobantmebS unb anbern ©cfrift- 
feHern, bie aus 2trabifcbcn Üuetlen gefebbpft 
haben, giebt t&reguigni in feiner Slbbanb-- 
fung über ®obammeb , bie and) einzeln 
iiberfeijt ift, gute 2tuffct)(ü(je über feine Situation 
unb ©enbung. 



fcu eine frufK Äänntmg anbrer Soffer uitb Oie- 
Itgtonert, midier aud; ein anftänbigeb Sermb' 
öett Perfdiafftett. Mfprücbe, bie man ifm alß 

mm M$emtMUdm junglinge erteilt batte, 
ne SSurbe femeb ©tammeb unb ©efcfflecbteb 
fein eigneb frühes ©efdfaft 6et ber Äaaba ftlbft, 

fanden ftd) tyrn offne 3>t>eifei j„ tie ©eele ge- 
graben; bie ©nbruefe, bie er oom 3uffanbe 
fcer Llfriffenlfeit empfangen bade, fugefeit üch 

i>*W; ber Serg ©inai, gefront mit f)tmberf©a-' 
gen ans ber alten ®efd>id>fe fianb Por U)m; ber 
©(aube an eine göttliche Segetfierung unb ©en/ 
tmng toai ollen biefen Oieligtotten gemein, ber 
©enfavt feinet Solf'b einlfeinrifcb, feinem eignen 
dfarafter fc&metc^aff; mmeMitf) loirffe 
btes 2Web, iraffrenb ber funf^n Safre, in 
n'dd)en er ein aufd>aulid)eb S-eben führte, fo 
tief auf (eine «Seele, bag er 6id>, ben tfore; 
fcbifen, ©id) ben ausgezeichneten ®ann erwählt 
glaubte, bie Oieligton feiner Safer in Mfren 
unb $fltd)ten mieberl)erju|ieflett, unb fid> alb tu 

neu £ned>t ©orte? ;u offenbaren. i1iicf>t etwa 
nur ber 2raum feiner Oieife • fein 
Jeben unb ber tforan felbfi zeigen, wie 9mr>en& 
ferne fßffanfafte gewefen, unb bafj eb jum 2ßa(;n 
feineb 'fkopbetenberttfb f'eineb fütifflidf abgerebe; 
fen Setrugeb beborff f;abe. Sieht alb ein auf/ 

brau/ 
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branfeubcr Jüngling trat 9M)*mtneb auf, fon; 

jjcvtt int oierjigffen 3«&r merS’ *“er<l 
aie <Uropl)«t feincö Aaufe«, ber ftcC> nur wenigen 
offenbarte, in breiert S^ren fatun teci)ö Sitten; 
«er gewann, unb als er bei jenem berühmten 

©atimal SlU’ö Pievit Männern femcö Staim 
meö feinen Beruf futtbtljat, fortan freilich and) 
alleö übernahm, waö SBiberfprucf) ber ltnglaubu 
aen gegen einen Propheten mit ftcf> führet. «Kit« 
3ied>t jä()len feine Slnfanger if>re 3af)re »on feu 
nev §luct>t naci> 3)atreb (fföebina;) in 9Mfa 
wäre entweber fein Entwurf, ober er felbji Per; 

nicktet worben. 

533enn alfo ber £af5 gegen ©räuel beS 
©ofjenbienftes, bie er in feinem Stamme fal), 
unb aud> im ©f>riffenffjum ju ftubett glau6te, 
nebif einer I>of)en Begeiferung für bie £ef>re oon 
ginem ©ott unb bie SBeife, if)m bnrd) Peinig; 
feit, 3ittbad)t unb ©nttfätigfett ju bienen, ber 
©runb feineö fJJropfretenberufö gewefen ju fepn 
fd>einen: fo waren oerberbte Xrabiftonen bed 
3uben; unb €(>riffentf)umö, bie poetifc^e Senf; 
art feiner Nation, bie üftunbart feines ©famuieö 
tittb feine perf6nlid)en ©aben gleici)fam bie Ad; 
tige, bie if>n über unb aufier ftd> felbf fprttru; 
gen, ©ein Äoran, bied fonberbare ©ernifd) 

. © 4 oon 



*n $erebf«nfeif, UttmifTenhc«, 
Äfu^eit unb 2inmaa|Tung, ift ein ©^l feiner 
fceeie, ber feine ©oben unb Mängel, feine #eü 
flungen unb genfer, ben ©eMbefrug, unb bie 
Siorbbebeife, mit benen er fiel) unb anbve täufcb* 

fC/ 010 tfgenb ein anberer ,for au eines: 
Sßropbefen jeigef. 33et Oeraniajfenben limfiäm 
ben, ober trenn er mis> einer befebauenben Grnt/ 
gncfnng $u fict) fam, fagfe er ii;n in ein jeinen 
©tuefen f>er, oijne babei an ein fc&riffiicM ©t); 
(tem ju benfen; e£ touren frgiefungen feiner 
5pi>anfafte, ober ermunternbe, firafenbe 
fenreben, bie er ja aitbrer Seit als eftonö baö 
über feine Äräffe ging, <nä eine göttliche; ibm 
une oeriiebene ©abe fetbß anjfaunfe. Dnber 
foberte er, tote aile mit fuf> getnufc^te (iarfe 
©tmütiter, ©iauben, ben er ju(e$t auch oon 
feinen bifterfien Seinben ju erpreffen muffe. 
Äaum mar er iperr oon Arabien, fo fanbte er 
febou ein affe benachbarte Reiche, Werften, Siefbio/ 
*hcü, fernen, ja ben grieebifeben .ffaifer feibfl, 
Sivoftei feiner ?ef>re, »eil er biefe, fo national 
fte toar, als bie 3ieiigion affer Sööifer anfaf). 
S>ie barten Sorte, bie ibm bei ber Diücffunff 
Hefa* ©efanbfen, atö er bie Steigerung ber 
Äonige f>6rfe, enffieien, nebjl jener berübmfen 

©fette 
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©rette beß Stevanß im Kapitel ber 33ufe, k) 

waten feinen Nachfolgern @runbe£ gnug, baß 
au^juführen, loaÄ Dem Propheten felb|l fein frm 

l;er £cb unterfagte, bie 5>efehrung ber 33S(fei\ 

Seiber ging ihnen auch hierum baß €hrifienif)um 

Por, ba£ unter affen EKefigtonen $nerjl feinen 

©tauben, alß bie nothtoenbige 33ebingung $nr 

©digfeit, fremben 236lfern aufbrang; nur ber 

Sfraber befehrte nicht burcf) ©chteichhanbef, SBeü 

her unb SNSnche, fonbern wie eß bem 93?ann ber 

SBujie geziemte/ mit bem ©chtnert in ber J>anb 

unb mit ber fobern&en ©ttmme: „£ribut ober 

©faube! „ 

SBie ber fcrennenbe 5Sinb anß ber Sßüjie, 

Perbreitete ftcf> nach 9D?ohgmmeb£ 2obe ber 

$neg über $ab«l, ©prien, Werften, 2Iegppten. 

Sic Sfraber gingen jur ©chfacht wie jumSienjl 

©otte£, mit Sprüchen anß bem Äoran unb mit 

© 5 «Nf* 

k) „streitet wtber bie, bie webet an ©oft, nodb an 
„ben Xag bee ©cricf)t$ glauben, unb ba$ niept für 
„tfrqfttcf) batten, wa$ @ott unb fein Stpoftet rer- 
„boten bat, 2fu.1) reifer 3uben unb ©hriften 
„ftreitet fo lange , btö fie fid) bequemen, Tribut 
„ju begabten unb fid) ju unterwerfen,,, 



Hoffnungen be£ fParabiefe£ bewaffnet; auch 
fehlte eß ihnen nicht an perfbnlicher Xugenb. 
Senn wie Die erßen .fholifen auö bem H<mfe 
$5)?ohammeb£, (ihren blinben ©fer auögefchloß 
fett/) gerechte, mäßige , ■ Porjuglicffe Scanner 
waren: fo warben auch bie Heere oon tapfern, 
fiugen gelbherrn angeführt, wie Ähaieb, Slmru, 
5Jbu-'Dbeibah unb Piel anbre waren. Sie fan.- 
ben bie 9ieicf>e ber (perfer unb ©riechen fo 
fehlest beftellt, bie ©ecten ber ©griffen gegen 
einanber fo feinblich, Untreue, SBohllufi, (Eigen.- 
nuß, (Serrätßerei, (Pracht, ©tolj, ©raufamfeit 
unb Unterbmcfung allenthalben fo herrfchenb, 
baß man in ber fchretflichen @efchict>te biefer 
Kriege bie gabel pon einer föwenheerbe ju lefeit 
glaubt, bie in bie Hurben ber ©chaafe unb 
33ocfe, in ®ekreien boff fetter Dvinber, präch¬ 
tiger Pfauen unb wehriofer Hammel einbricht, 
©in perachtliehee! (BJenfcbengefcblecßt waren bem 
größeren 2()eil nach biefe entarteten (Boiler, 
wertl) fortan auf ©ein ju reiten, »eil fie .Kriegs; 
foffe jti banbigen nicht oerßanben; unmertß bcö 
Äreujeb auf ihren Kirchen, weil fie e3 nicht jti 
befebußen Permochten. 2Bie manche Hcrrlicf>feit 
ber (Patriarchen, (priefier unb SDioncße ging in 
biefeu »eiten reichen ©egenbett jeßt auf €inmal 
j« ©rabe! 
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Samit ^titöcn gu^leic^, wie Durcf) ein (ErD? 
beben, Die Oiefce jener eilten griedßfcfjen €u(tut 
utrD SK6merI;otyeif ©rnnbe, Die aucl) Dag 
©)riflentf)um nid)t batte Dertilgen modelt* Sie 
älteficn ©tdbte Der 3Belt unb in if)nen ttnfäglicbe 
0cf)d6e fielen in Die Sdnbe tapferer Siauber, 
Die im 5ln fange faum ©elDeö SBertf) f'annten. 
23or allem ifr Dae1 ©cbicffal $n befragen, Dab Die 
Senfmale Der 2Öiffenfcf)affett traf. 3’of)ann Dev 

©rammatifer erbat ftcb Die SMfcKotyet S« Sfley/ 
anbrien, an u>elrf>c 2lmru Der Ueberwinber 
nief)t einmal Dachte; (wa£ wollte Der 2()or mit 
Dem ©efebenfe?) Der $balif Omar warb gefragt, 
unD antwortete in jenem berühmten Vernunft; 
febfuß, Der immerhin Der^alifen^ernunftfrf)luf3 

genannt $u werben oerbienet; 1) rntb Die33ucbev 
würben oertüget* lieber taufenb warme 33dbev 
würben fed)ß Monate lang Damit ergibt; unD 
fo gingen Die fbftlicbflen ©ebanfen, Die unenU 

bel)U 

l) „$Ba$ in Den 55üdjern, Deren bn gebenfß, cntljafr 
»ten iß, iß entweder Dem gemäß, mt im^uebe 
,,©otte$, Dem Sloran auch ßcl;et, oDer cö iß f'ofr 
„cfcem jnröiDer. SSSenn e$ Demfelben gemäß iß , 
„fo iß Dev Slovan ohne fte ^ulanglitb; m nicht, 
„fo iß e$ billig. Daß Die Q5ücfcev oertilg* t werben.;» 
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bebrlicbftcrt Tfadmcbtcn, bte müljfamfien Jefjrge/ 
taube ber alten SÖSelt, mit allem wag babon in 
Sfalfrtaufenbett abf>ing, burd> bte ti)6ricl)fe «Sitte 
eineg ©ramm atif erg unb burcf> bie fromme €in; 
falt eineg .Höalifett berlofyren. ©ern Ratten bie 
2Iraber biefcn ©d>a^ wiebergeltabf, a(g fte i)vm 
bert 3af)re fpäter il>n ju feigen wufstcn. 

§a(f bom «tobe Sftolfammebg an traten 
ftcf) Swijfigfeiten berbor, bie nacf> bent £obe 
£)gntanng, beg britten Äljalifg, ben (froberum 
gett ber2lraber 6alb l>ätten ©nffalt tljun fomten, 
wenn nid>t ber lange berbrdngfe, tapfre, reblicbe 
2(fi unb fein ©o(>n Jpafan bem -fpaufe ber Omi 
mipaben ijilaf} gemacht Raffen. S0?tf Sßoawipal) 
traf bieg jefst auf ben ^>of)epriejfer(fuf>l, auf bem 

«61- eg ficf> neunzig 3?al)r erblich erhalten. IDarnag/ 
?so- fug warb ber ©i($ ber Äljalifen; bie Slraber 

würben halb eine ©eemacfit unb unter ber erbli/ 
cf>en Regierung farn ffrrtf ber borigen Einfalt 
25rac^t an iljren Jg>of. groar rucfte in ©prien, 
Sttefopofamien, Äleinaften unb 21frifa bie (rro; 
bentitg nocf> fort: mehr alg (Einmal belagerte 
man, obwohl bergebeng, Äonffantinopel: unter 
211 2ßalib warb 3! urf eff an eingenommen, ja man 
Strang big in ^nbien ein: £arif unb €0?ufa er* 
oberten ©paniett mit umnafigem ©lucfe unb 

ter 
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bev lebte ben ungeheuren ^latt, burcl) 
granf reich, Seutfchlanb, Ungarn, über Äon; 
jiaittinopel hin c'n grüßereS 3leich ju (biften, aiS 
bie 9v6mer in nieten 3ahr()iniberten jufammen; 
gebracht hatten. Sßie fe^r warb aber biefer «Plan 
»ereitelt! Sitte Einbrüche ber Slrabev in granf; 
reich mißlangen; fte »erfahren felbft in Spanien 
bei niegeftittetem Slttfruhr (fine iProöinj nach ber 
anbern. gür Äonßantinopel mar bie Seit ber 
Eroberung noch lange nicht ba; öielmel>r regten 
ftd> unter einigen Dmmipaben fchon Turfifche 
^öbifer, um einjl Ueberminber ber SIraber felbfb 
ju werben, lleberhaupt mar ber elfte reißenbe 
Strom ihres .Kriegs ginrfcs mit ben breißig jaiv «33 - 
ren tyreS erfien SnthuftaSmuö, ba baS tpaifa 66‘- 
«DlohantmebS auf bem Stuhl faß, ooruber; un; 
ter ben erblichen Dmmipaben ging bie Srobe; 
rung bei »leien innern Trennungen nur mit 
langfamern, oft eingehaltenen Schritten fort. 

3)aS .£>au3 ber Slbbaßben folgte, bie ihre«yso- 
Si| fogleict) öon (DamaSruS entfernten, unb 125ä. 
bereit $ weiter Ähalif SlbSOSanfur im fOtittelpunft 
feiner Staaten SSagbab fiel) jnr Sieftben} erbau; 
te. 3e|t mar ber Jjpof ber Ähalifen im grüße; 
ften Olaitj; auch Sßiffenfchaften unb Äünfie fa; 
men an bcnfelben, in betracht weither bie Sta; 

men 
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uiw mwcmon immer berühmt 
Um »vet-ben; inbeffen warb nicht etwa nur um 
fernere Eroberungen, fonbern um ben Sufajw 
menhalt ber NJonarchie felbff unter biefem ©tarn; 
me gefc^efen. Schon unter bem jwcifen 3fbaf»; 
ben, 21l;$0?anfur, ffiftete 2(bberabman, ber per; 
biymgte Dmmt/abe ein befonbreb, unabhängige^ 
■«bniirat in Spanien, bab faß 3oo ^abre ge; 
bauert f)at, nachher in $el;n Königreiche terfiei, 
b»e unter mehreren arabifcben Stammen auf ei; 
mge 3ett af;ei; weife unter (leb, mit bem £f;aii; 

am 9s .a-r'et' tHe me^v ^Peinige mürben. 
JL &n'N 5ßeJfufre ber «Wf«iif<$en Barbarei 
(9AOgteo» rtflen bte Ebriffer, ein 3»t>eig ber 
Xatfomme» Sfli’b, ein Dteid? ab, w0 f,e ben 

®,™nö *“P k*tm' l!nter £<mm 
4i;&cafdnb machte fici) fein Statthalter in Offrifa 
9ut Äairman (Eprene} unabhängig: ber Sohn 
betreiben eroberte Siciiien: feine Nachfolger, 
bie Jglabiten, verlegten ihre Neßbenj nach £u; 
nib, Wo fte bie große SBafTerleifung angelegt 
batten; if;r 91 eich bauerte über hunbert (Jahre. 
3« 2leg»)pfen waren bie Begebungen ber Statt; 
balfer nach Unabf;ängigfeit Slnfangb unßcher, 
bib ein Stamm ber Safimifen bie Ebrifter unb 

ein briffeb löaiifat 
grunbete, bab von $e£ über £unib, ©tcilicn. 

Siegt;; 
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Sk’gppten bib nach Slften reichte. ?u’bt waren 
alfo Drei Kalifate, ju 33agbab, Ä’af>iva(j unb 
Corbooa. 25oct> attef) bab 9ieicl> ber Satimicett 
ging unter: Würben unb Seirifett feilten fiel) in 
bajfelbe, unb ber tapfre ©alabiit (©elalpebbin) 
@ro(j.'2ßefir beb Ä^altfen entfette feinen Herren im. 
mb grünbete bab Sieid) ber Stuben in Siegt)-- 
pten, bab nachher in bie 4>änbe ber geibgarbe 
(SRamlufen, ©flauen) fiel, betten c$ bie £)& i 150 - 
mannen enblicf) abjagten, ©o gittgb in allen,SI7- 
9)robinjen. 3n Slfrifa fpielten Sdriten, 9)?ora.- 
betten, ®?uaijebier; it^ Strahlen, Verfielt, ©t)-- 
vien ©pnaflien anb allen ©lammen unb 23hl-- 
fern ihre 0Men, bib bie Stirfen, (©elbfchitfett, 
Äurben, Slrabecfen, Surfmannen, SDiamlucfen 
u. f.) alleb inne Ratten, unb S&agbab felbfi im ns«, 
©türm an bie SDiogoien überging. 55er ©oljn 
beb lebten Äl>alifen ju S3agbab floh nad) Siegt)-- 
pten, wo ihm bie SDiamlufen feinen leeren Äl)a.- 
lifentitel Helfen, bib bei ber ©roberuug beb San.-517. 

beb burcf) bie Obmannen ber acf)£jef>nte biefer 
entthronten Surften nad) ©onfiantinopel geführt, 
aber nad) Slegppfett jurücfgefanbt warb, um ba.-1534. 
felbfi bie gan$e ffietfe biefer arabifd)ett Saifer; 
papfie aufb frattrigfie $u enben. 55ab glättjetts 
be 9ieid> ber Slraber hat fid) in bab £ürf ifd)e, 
^erftfehe, ?D?ogolifche ^e-ich Perlohren; £l>eile 
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öaüoi) f tunen unter bie -öerrfcfjaft bei- Triften, 
ober würben unabhängig; uitt> fo lebt ber große; 
fle 2(>eil feiner QJolfer noch fort in ewigen Sie; 
öolurionen. 

& 

Sie Ursachen fowoljf be£ fc£>nellen SSerfafig 
biefer ungeheuren Monarchie, mg ber Sleooiu 
ttonen, bie fte unaufhörlich jerriffen unb ffürjten, 
lagen in ber 0ache felbft, im Ucfpiange unb 
in ber Vetfafiimg beet Hcichco. 

i. £>ur<& (Eitijenbcn be« IHnthuftasrnuo 
war bie aratufebe macht entlauben; nur 
buccb eben biefe Cugenben Fonnte fie erbat* 
ten werben, burch^apferfeit nämlich unb 3!reue 
gegen bao’ @efe|, burd> Xugenben ber äßufle. 
SBären ihre Ähafifen in SMfa, Äufa ober 
SKebina bei ber harten gebenSart ihrer oier er; 
fien großen Vorfahren geblieben, unb hatten 
baö Saubermittel in JpAnbcn gehabt, alle Statt; 
haltet’ unb Selbherreu mit eben biefen ßrengeit 
95anben an ihren 35eruf $u fcfjeln : welche 
93?acht hatte biefern 2?olf fchaben mögen? Slun 
aber, ba ber 5Beßß fo vieler fchönen ganber 
bei einem weitoerbreiteten Xmnbel, Steinum, 
Fracht unb Ueppigfeit e^fuhrte, unb bet erbliche 

$hvon 



Sßvon ber $ßaftfen in 35ama$fuB, nod) rtießr 
aber in 5>agbab einen ©latij befam, al$ ob man 
ein SKdßrcßett ber taufenb unb (Einen SIad)t 
Idfe; fo nucberßolte fiel) aueß ßter bie taufenb; 
mal auf ber ©rbe gefpielte ©eene, ndmlicß, 
baß tleppigfeit ©fcßlajfuitg ßeroot bringe , unb 
am ©ibe bem roßen ©tavfett ber oerfeinte 
©eßmaeße unterliege* 35er erße Slbbaßbe itaßm 
einen @roß;5Beßr au, beffen 21ufeßen unter fei; 
neu Dtacßfolgevn jur gefureßteten ©etoalt elne^ 
(Emir3 aHDmraß, (be£ ©uir£ ber ©nire) warb, 
unb ben Äßallfen felbß befpbtißrte* 35a bie 
meißen biefer SBeßre Surfen mären, unb hieß 
2Mf bie Eeibmacße beß $ßnfifen au&nacßte; fo 
faß im #erjen ber SRottarcßie baß Hebel, baß 
halb, ben ganjen ÄSrper überwältigen fonme* 
£>ie fanber ber Slraber lagen ldng£ ber (Erb; 
ßbße, auf melcßer biefe ßreitbaren 3351fer, Ättr; 
ben. Surfen, EKogolen, Berbern wie Staub; 
tßiere maeßten , unb ba ße großentßei(3 felbß; 
unwillig unter ber Jperrfcßaft ber Araber ßan; 
ben, ißrer Siacße ju rechter Seit nießt oerfeßl; 
ten» Spler gefeßaß alfo, was bem romifeßen 
Steicß gefeßaß; anß SBeßren unb ©olbuem 
würben ©ebteter unb 35efpoten* 

Dbeen, IV. Zf}. % 
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2. STafj bet ben Arabern bie ^cvolutiotr 
fdjnellet, ale bei ben Römern gefcfeal?, ent« 

^fpiv.ng aue ber Derfaffimg üircs 2leiei?ee. 
33iefe war fbalinfrf), bal ifi, im f)6cf>ffen ©rabe 
befpotifet): $«pjt tmb Äatfer waren im Kalifen 

auf bie (frcngjte 2!3eife perbmtben. £>al unbe/ 
bingte ©rfncffal, an welches man glaubte, bal 
SBort bei ^rop^eten, bas im $oran @ef)orfam 

gebot, foberte auch Ergebung in! SBort feine! 
Btachfolgerl, in! SBort ber ©fattfjalter befiel* 
ben; mithin ging biefer ©eelenfDefpotilmul in 
bie Verwaltung bei ganzen SKeichl über. 2Bie 
leicht war nun, jumal in ben entfernten fijro* 
t'injen bei weitoerbreitefen DlekhS, ber lieber/ 
gang oom Sefpofilmul in einel anbern, jur 
ölllgewalt in eigenem Flamen! Satter fa(i «Kent/ 
falben bie Statthalter eigenmächtige Herren 
würben, unb bie feinfic DiegierungSfitnfi ber 

5n)<t!ifen nur barin befianb, ihre Statthalter 

gefefneft ju Pertfieilen, abjurufen, ober ju Per? 
wec^feln. 2111 ?0?amun j. V. feinem fapfern 
•Se(bi)errn Saher in 0)crafan ja Piel ©ewalt 
einräumte, gab er ihm bamit bie Sugcl ber 
©elbfiherrfchaft in bie -C>anb; bie Sänber jenfeit 

bei ©ifwn würben tom ©tul)l bei IW>aIifen 
getrennt unb ben Surfen ber SBeg inl 3rtttterc 
bei SReicf)! gebahnet, ©o ging! in allen ©fafts 
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halterfchaften, biö baö weite 9!eich einem Sun.' 
be lobgeriffener Unfein glich, Die faurn ttocf> 
burcl) Sprache unb 9xeligioit jufammculjingen, 
in ftcf> felbß «6er unb gegen anbre in böcbiicr 
Unruhe waren* Sieben bis achthunbcrt 3al>re 
»ecbfelten biefe jnfeirticbe mit oftöerünberfen 
©renjen, bi3 bie meißen, nie aber alle, unter 
Die ©ewalt ber Dsmannen bauten. ©ab DJeicb 

ber Araber (;afte feine (Eonßitutton; baö grüße* 
jie Unglücf für ben ©efpoten fowoljl, aiü für 

feine Sflaoen. ©te (Eonßitution moijammebat 
nifcher 9ieicf>e iff (Ergebung in ben Billen <s>ot* 
teö unb feiner Statthalter, Cfolaroiemus. 

3. Eie Regierung bes aralnfcbcn Reichs 
H>ar an ffinen Stamm, eigentlich auch nur 
an ££in (Befehlest biefes Stammes, bie Sa- 
tmlie ttTohammebs, gefnüpfet; unb ba gleich 
Slnfangü ber rechtmäßige (Erbe Slit übergangen, 
lange tont Äßalifat jurücfgehalten, unb mit fei¬ 
nem ©efchlecbt fcf>neü bauen »erbringet tour.- 
be: fo entßanb nicht nur bie ungeheure 2ren< 
nnng jwifchen Dmmijaben unb Sllibcn, bie nach 
einem selten 3a[)rtaufenbe mit aller QMtferfeit 
tineb Sceligionehajfeb jwifchen dürfen unb Iß er* 
fern noch jr£t fortbauret; fonberu auch an je* 
neu blutigen (Empörungen faß in allen l|3rootn/ 
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jer. f)viiteit halb Dnftnijaben, halb 3lfiben ©(teil, 
entfernten Säubern ffanben Betrüger auf, 

bie fiel) als? 93?oftammebb löerwanbte burd)@cf>eim 
Iteiligfeit ober mit beut ©cltwert in ber -f>anb 
beit ©eifern aufbrangen; ja ba 9D?ol)ammeb alö 
©ropltet bad Sield) gegrünbet fjatte, fo wagte 
d ()ier biefev, bort jener ©egeijferte, wie €r 
im bauten Glottes ja reben. ©clton ber IjJro; 
pfet felbft l>atte baoon ©eifpiele erlebet; Qffrifa 
uub Slegttpten aber waren ber eigentliche ©ebasu 
piat) foldter ©errüeften unb Betrüger, tn) 
93)an follte bie ©rauet ber Schwärmerei unb 
blinben fieichtgläubigfeit in ber Religion 93)o; 
hammebd erfeftöpft glauben, wenn man fte fei; 
ber nic()t and) in anbern Dieligionen wieberfont; 
men fdlje ; ber ©tefpotidmud beb 2llten rortt 
Serge inbef ift nivgenb ubertroffen worben, 
©tiefer Äbnig eines? eignen ©taatd geübter, ja 
gebogner 93?end)elut6rber borfte ju jebem feiner 
Unfert()anen fpreeben: vgel)e l)in unb morbe !„ 
©tiefer tftafd, wenn and) mit ©erlujf feined Se; 
beitd; unb 3al)r()unberfe lang l)at fiel) ber 3lffaf; 
fiuen.-©taat erftalten. V. 

m) © cf) t ö § e r 9 ©efebuhte »on 9)orbafvifa, dar Son¬ 
ne ©efebidtteber AraberinSlftifa unb0p«iuen, u,a. 



SßJivfunfl bet 9lra&ijtf)e» DJeicfje. 

(^cf>nef(, wie bie Ausbreitung unb Berthe« 
Jung beS ■HbuHfotivcicbs , war auch bie 'i'titt!■ c 
befielben, ju welcher auf einem fdltevn ‘Bobcit 
ein 3a()vtaufenb t>iel(eict>t fauin l)imeid)cnb ge; 
i’oefcn wäre. Sie »ärmere Otaturfraft, mit 
weldtcr öaö morgenläitbifcbe ©ewadts $ur 2Mu; 
t(>e eilet, jeigf ftcb auri) in ber ©efci)ici)tc btcfeö 

»olfe«.' 

i. £v,o ungebcuve Tlcid) bes ^anbcls ber 
2lcabcr war eine SEBirftmg auf bie 5Bc!t, bic 
nic()t nur auS ber Sage ihrer Sauber, fonberu 
ciücb auS ihrem Aationald>araffer (jetworging, 
etlfo auch ifre SBeftfctljfitner überlebt Jjat, unb 
©ineS 2d)eilS nocf> je£o bauert. Ser ©tarnt« 
Sfo reifet), auS welchem fO?ol)<unmeb enfiproffe» 
war, ja ber Prophet felbft waren ©elcitcr jie; 
benber Äaraoanen, unb baS ^eilige SNeffa bott 
SilterS f>er ber fOiUtelpunft eitteS grollen 2351-' 
tev : 23erfebrS gewefett. Ser fDfeetbuien »w« 
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fcfren Sfrabfett itnb Wen, ber Uupljraf mit, 
bie 4?nfeti am roffjen 93?eer maren befannte 
errflflcii ober Olieberingett ber ^nbifcfjen 553aa/ 
rest tton alten Seifer» : bafter tneleö Strabifdf 

n-aö mu? 3nbiett tarn «nb Arabien felbf! 
jttbieit genannt marb. grütje fünfte bieß tljafu 

9eJ1 0 f Jnit feimn ©^»»weit bie dfHic{je afrifat 
ni|cbe .Sufte befebt, unb tvar unter best 3tentern 
fd)ot» ein SBerfjeug bes inbifcf)en ftarsbetö gerne.' 
fett. Sa nun ber tneite ©frirf) fattbes jtteifd^eit 
fcem 0tp$rat «nb 3t«, ja mn 3nbuö, @ange$ 
tinb Opttö big jum ötfatttifc^ett 3)?eer, ben sjjt)* 
lenaett, bent Otiger unb in (Toiottien big junt 
?anbe ber Gaffern tjin fein mar: fo tonnte eß 

nuf eine Seit bag grbftefTe f>anbefg»oit ber SBeit 
tt'erben. S ab ur cf) litt Äonfranfinopei, unb 

«4«* Sliepanbrien marb junt Seife; bagegen f}atte 
-Dinar ant Sttfamwenjtufj beg 2!igrig unb ®u; 
pfirat^ «Saifora gebauet, bie eine Seit fyn affe 
SBaateit ber bfilicfmtt 3Be({ empfing unb per« 
fifeilte. Unter beit Cntmijaben mar Samagfug 
bte 3teftben$; eitle alte grofeSanbeigttieberfage, 
«in natürlicher 3}?itfefpunft ber .faramatten itt 
feiner parabtefifcifeit 9age, ein SOJittelpunft beg 
3iei(f)if;mtte uttb Äuitftffetfteg. @ci)on unter 

«70, ©oamifa mürbe in Sifrifa bie ©tabt jtatrmatt, 
«<*?• fp liier bin Äafjira gebattet, bafpit ffcf> bann über 

©tttl 



S5tn>$ ber Jfxtn&cl ber SBelt jog. n) im,em 
Stfnfa fünften fiel) tote Qlva&er beß ©olb unb 
©ummihanbetö bemächtigt, bie ©olbbergtoerfe 
»Ott ©ofala entbeeft, bie Staaten Xombut, 

Slefmnfen, ©«rat) gegrünbet, an ber oftlicfjen 
ifüfie ati|c()nlu1)e ©olonien uitb -ftanbelSfiabte, 
ja Slnlagen bt$ in 2D?abagafrar gepflanzt. ©eit; 
bei« unter Sßalib Snbien biß jum ©angeä unb 
Surfeftan erobert toar, banb fiel) mit ber tveft; 
liehen bie auperfte Dittoelt; .nach Sftna hatten 

fie frühe/ £h«>lä in Karawanen, Xbcüß «ach 
Sanfu Danton) über bat; ®eer gehanbelt. 21uß 
biefem Reiche brachten fte beu ^Branntwein, ben 
bie »on ihnen juerjt bearbeitete Chemie nachher 
fo ungeheuer oermehrfe; junt ©lüef für Europa 
oerbreitete er ftcf> neble bem fdjüblichett ihec 
unb bent Kaffee, einem arabifchen ©ctranfe, 
in unferm SBelttheil einige 3ahr()unberte fpä; 
ter. Qluct) bie Ifannfnifj beö f)3orcel(an3 , oiel; 
leicht auch beß ©chiefspuloerS fam attß Xftna 
burch fte nach (Europa. 9luf ber 5fü|fe oott 
Malabar waren fte htrrfcfjenb: fte befuchten bic 
tnalbioifchen Unfein, machten Dtieberlagcn auf 
iDtalaffa, unb lehrten bie fOtalapen fchreiben. 

X 4 ©p«-' 

Sprenget« ®efdji(hteber<5ntbecfung,wo in 
jebetn 2i 5 nt; in ft mit wenigem riet getagt iit; u„rfc 
bie fdjon angeführten ©efdjicljten bcs fanbet«. 
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©patente batten ft'e aucf> auf t>ie SDJoluffeti 
deinen unb Stetigion „„fTmijet, f0 bar; 
m ' nru“'/ bcv i'orfMöiefeu in tiefen ©etoäfTent 
ber cfitubijr!>e .f>anbe! ganj in ü)mi jjättbcii 

ft'ni’/eU!lb of>tte 3a'iiff)enfi!nfc tcr Europäer füt.- 

”f 0t‘Uc^ 0011 i{)nm ll%e verfolgt worben. 
&cn bie Kriege mit ihnen unb ber ebrifüicbe 
difer, fte au>b in 2ifrtfa $a jinben, leitete bie 
^ortugiefen ju jenen großen (Enfbecftmgen auf 
ber <Bee, ute bem galten Europa eine anbre 
©eftalt gaben. 

2. Itcliaion tmb Sprache ber 2/raber 
machten eine anbre grofe 'ffiirftmg auf Dotter 
breier SBclftfectfe. ^nbem fte nämlich bei ihren 
weiten (Eroberungen allenthalben ben 3<?raimS; 
nmß ober tribufbare Unterwerfung prebigfen^ 
breitete fitf) ®of>immcb6 Sieligton oftiulj big 
gum j’nbus unb ©tbcu, wefrfici) big öen ge|j 
«nb SftarorTo, norbitef) über ben ÄauFafno nnb 
3’mauö, fubiief) bib jmn ©enegal unb $um 8an.- 
be ber Ä'affevn, auf bie beiben Jbafbinfefu unb 
ben £tftinbifcf>en 2frc£ipefagu3 au$, unb hat fiel) 

^af)frciuf>crc 2ttt()änger als bab übrifiennumt 
fetbji erobert. Cftttn ift in 2fbficfff ber $Mnum 
%en, bie biefe Sieligion lehret, nicht ;u laugnen, 

baf' fte bie Ifeibmftlfen 23616er, bte fiel) ju Ufr 
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bekannten, ü6cr ben groben ©chenbienft ber Via; 
tumefen, ber htmmlifdjcn ©eflirne unb irrbü 
[eher 53?enfcben erbeben, unb fte eifrigen 31 m 
betern örmeo ©otteo, beö ©e&opferö, 9iegierere> 
unb fRic^terö ber Welt, mit taaUcl)er 2(nbacf)t, 
mit Werfen ber Sarmhersigfetf, 3ieinf)eit Icß 
ÄSrperS unb (Ergebung in feinen Wißen gemacht 
hat. Surch laß Verbot be3 Weinet (;at fte 

ber SJößcrei unb bem 3anf juoorfommen, burcf> 
laß Verbot» unreiner ©petfen ©efuubheit unb 
33?afngf'eit beforbern wollen; begleichen §at fte 
ben Wucher, laß gewumfuchtige ©piel, and) 
mancherlei Slbergfauben unterlagt, unb mehrere 
336lfer au£ einem rohen ober »erborbenen 3 tu 
flanbe auf einen mittfern ©rab bet* dultuv ge; 
hoben; baljer auch ber Koffern (SOtufelmattn,) 
ben $6bel ber Q3f>rtfren in feinen groben 2fu& 
fchtueifungen, infonberheit in feiner unreinen 
SkbenSweife tief »erachtet Sie Dieügton 

hammebS prägt ben ®enfcf)en eine Stube ber 
©eele, eine Einheit Icß €(;arafterö auf, bie 
freilich eben fo gefährlich alß n ft hi t cf) ferm 
bann, an fiel) aber fcha^bar unb ^ocf>acf>te«^ 
würöig bleibet; bagegen bie SMweiberet, bie 
fte erlaubet, laß Verbot aller Untcrfnclntm 
acn über ben Äoran, unb ber Sefp’ofi&mtö, 
ben fte im Seift / unb Weltlichen feftftellt, 
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fd>tt>erltcf> anberö a(d bbfe gofgen nach |Td) 
iief>en rnbgen. o> 

5Bie 06er auch btefe {Religion fet, fo warb 

fte burdj eine ©pracf>e fortgepflanjt, bie bie 
retnfie {fliunbarf 2frabtend, ber ©tofj ttnö bie 
gveube bed ganjen Soff'ef war; fein SBunber 

aifo, baf bie aitbern ©tafelte batnit in bett 
©«hatten gebrangt würben, unb bie ©pradje 
bed Äoran baö fiegenbe panier ber arabifchen 
SBcItf)errfcf)aft warb. 53ort()eü()afc tft einer weit; 
»erbreitefen bfuhettben {Ration ein folcf>e£ ge; 
meinfrfjaff liehet 3ief ber Diebe; unb Schreibart. 

SBenn bie gerntanifrf)ett lleberwinber (Europa’d 
ein efafftfehe« 23ttd) ihrer Sprache, wie bie 2irg; 
ber ben Äoran gehabt haften; nie wäre bie la; 
teinifdje eine Oberherrin ihrer Sprache gewor; 

ben, auch hatten fleh »tele ihrer Stämme nicht 
fo ganj in ber Drrre Perfohren. {Run aber fonn; 

te biefen Weber lUftfa nod> $aebmon ober Oft; 
frieb werben, wa$ {Kohammebd tforan noch 

jehf affen feinen Anhängern ifr, ein tlntcrpfanb 
«h^er alten ächten Sftunbarf, bttreh welche^ fte 

ju ben äd)tefien ©enfmalen ihreö ©taramed 

auf; 

*) 3tt Wihaetiä Dricntaliföer Woliotbcf Sb. ?. 
33* u. f. finb hierüber gute Qjemerfungen. 
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Äufflciae«, unb auf ber ganzen (Erbe ein 3}off 
bleiben* Ser» Eroberst galt tr>re Sprache al£ 
i\)Y ebelfte^ ®rMf>ei(/ unb norf) je£t Fnupft fte trt 
mehreren -Dialeften ein 33anb beb 23erbe()r^ unb 
JC>anbeW jwtfd)en fo Dielen 3?6(Ferti ber Oft; unb 
Sübweft, ale nie eine anbre Sprache gefnupft 
hat* üftach ber griecbifdjen ifi fte bielleicht auch 
am meiffen biefer Slßgemeinherrfchaft wuvbig, 
ba wenigjfen^ bie lingua franca jener Sehern 
bcti gegen fte al£ ein burftiger 23cttlermantcl 
erscheinet. 

3* 5n biefer .reichen ttnb fchonen Sprache 
bübeten ftd> ItMficnfcfcaften au3, ,bie feitbem 
311; SKanfor, £arum 211;0iafchib unb EDiamon 
fte weeften, Don Sagbab/ bem Si$ ber 21bba; 
ftben norb; oft; am meinen aber it>e|ilich au& 
gingen unb geraume Seit im weiten Steitf) trer 
Araber blühen. (Eine EKeihe Stabte, 93alfora, 

Äüfa, Samarf'anb, 3iofefte, Äahira, Zuniß, 
geb, SKaroffo, (Eorbcba u. f* waren berühmte 
Schufen , beren SBiffenfchaften fteff auch beit 
Werfern, ^nbiern, ewigen tatarifchen Säubern, 
ja gar bcti Stnefeu mitgefheift haben unb bi$ 
auf bic SKalai)en hinab ba3 3WUi worben fmb, 
woburch 21ften unb 3Ifrifa $u einiger neueren 

Cuitur gelangte* SDichtfunjt unb SPhWofoplfa, 

S$eo; 
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©eograpfjie ^ unb ©efcbicfjte, ©ramutatif, sfta< 
f, Chemie, 9lr$neifunbe. finb oon ben 
Sliabewt getrieben morben, unb in beti mei)tcn 
betfeibeu fabelt fie nie ©rfinber unb Verbreiter, 
tnitf>iit nie U'o()(tf)ätige (Eroberer auf ben ©eifi 
ber Vblfer gemirfet. 

Sie SDtcbtfuug trat- tbr alteö ©rbfbeif, ei; 
«e Softer nicht ber .^«afeitgunf?, fonbern ber 
?V' eil)eit. Sange oor fDiobammeb batte ite ge; 
blühet: benu ber ©eift ber Nation mar poetifcb, 
unb taufeiib Singe ermeeften btefen ©etft. 3br 
?anb/ if>re Sebensmetfe, t(;re SBa«faf>rten nad) 
93tebta / bie bidjtcrifdjen VMtfampfe tu Dfyaö, 
tie &)ve, bie ein neuauffrefjenber Sinter oon 
feinem ©tamme erlieft, ber ©tofj ber Nation 
<mf if^re «Sprache, auf ifjre ©agen, ihre 9t ei; 
gtutg tu Slbentpeurent, jur Siebe, jum 9iuf;m; 
feibii ihre ©tnfamfeit, if;re Biacbfucbt, ifjr man; 
bernbeö Sehen, affe3 bi es munterte fte jur ‘Jioefte 
auf, unb if^re 93?ufe f>af ftcb bureb prächtige 
Silber, bureb fioije unb groge ©mpgnbungen, 
bunt febarfffnnige ©prüdje, unb etmab Uuer; 
mepficbed im Sobe unb Siabel ihrer befungenen 
©egenfianbe aubgejeidjnet. 5öie abgeriffene, 
gen Simmel grebenbe gehen geben ifjre ©egn; 
miitgen ba; ber febmeigenbe Sfraber fpriebt mit 

ber 
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öev g(atume bcö 2i3ort$ tnie mit feem 3Mi(j fek 

ueä ©cfftnerfeS, mit Pfeilen bcd ©cfmrfftnnS, 

mie feinet $cet>er£ tmb 35ogen3. ©ein fJJega; 

fue ift fein ebles 9ioß, oft unanfelfnlict), aber 

nerffänbig, treu unb uitermüblicff. £»ie ifiocfte 

bcr Reifer bagegen, bie, mie tf>ve ©pract>e, 

ton ber arabifdtcn abffammet, fat fid) bcm 8an; 

be unb (Etfarafter ber Nation gemäß, tnofdlu; 

jftger, fanffer, unb frbpdfer, ju einer ZodjUv 
bes in'uifcbcR 'Uarabiefcs gebitbet. Unb obtvobl 

feine non beiben bie griecßifcben Äunffformen 

ber €pov>ee, Dbe, 3bo(fe, am minbefien beö 

©rama ferntet, feine non beiben aud>, nadf; 

bem fte biefe fennen gelernt, foid)e bat it ad) aß; 

men troffen ober borfen: fo f>at ftcb bed) eben 

beßfaib bie eigne Sidftergabe ber Werfer unb 

Sfrabcr nur befto fenntlid)«’ au^gebilbet unb 

nerfcßonet. Äeitt SUotf fann ftcf> n'tbmen, fo 

niete leibenfcßaftlictK Qkfbrberer ber fßoefte ge; 

f>abt ju ßaben, a(3 bie 51 r ab er in ihren fdwncn 

Seiten ; in Stfi'cn breiteten fte biefe Seibenfdfafr 

fclb-t auf tatarifd)e, in ©oanien auf cf>rifi!icf>e 

gttrffen unb Qrbte amS. -Die c^nyn ciencia ber 

Siinoftnifcf>en ober ifjronenjal; 3>lcf)tfunft ift bie; 

fen non ihren geinben / ben nacf>bar(icf>en 3fra; 

bem, g(eict)fant anfgebruugen unb aufgefungen 

tvorbeu; unb fo befam aUmaticf), ab« fe!>r rauf) 
unb 
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unb langfam, €uropa wieber eia Df>i- für bie 
feinere iebenbige Sicbtfunj?. 

Sorjüglicb bilbetr (leb unter bem morgenfän; 
Wen -Pimmel ber fabelbafteffe Slfjetl ber Sicht; 
fmi|f o.ub, bag lltdbfcben. (fine eite unge; 
(cbriebene ©tammeefage wirb mit ber Seit febost 
ein Sßübrtben ; «nb wenn bie ©nbiibnng beö 
SJoifö, baö folcbe erjagtet, fürs llebertriebene, 
Unbegreifliche, -fpobe unb 2ßuuberbare aeflimmt 
ifl, fo wirb auch baß ©emeine jur ©eitenbeit, 
bai Unbefannfe jum Sfuflerorbentlicben erbeben, 
betn bann ju feiner ©rgböung nnb Belehrung 
ber mäßige Sflorgeniänber im gelt ober auf ber 
SBaßfabrt, nnb im Greife ber ©efeßfebaft fein 
Dbt »ißig ©<f>on ju ©obammebö geit 
fam ein perftfeber Kaufmann mit angenehmen 
©rjabluttgen unter bie Araber, oon benen ber 
^ropfjet befürchtete, baß fie bie 93?uf)rrf>en fei; 
neß Äoran ubertreffen mosten; wie in ber 2:bat 
bie angenebmflen Sichtungen ber orientalifcbeu 
ibbancafie «Perflfcben UrfprungeiS ju fepn febeinem 
©te fröhliche ©efitwäßigfeit unb ^raebtiiebe ber 
Werfer gaben ihren alten ©agen mit ber geit 
eine etgne romanfifebe -pefbenform, bie bur.f) 
©efebbpfe ber. ©ubiibungsfraft, meiftenß Pon 
Sbietfn beö ihnen naben ©ebtirgeä genommen, 

fef;r 



1 

3©3 

fef>r cvf)5()t tpgrb. ©o ettffianb jettet geenlanb, 
ba3 3teicf> ber ^3evt «itb Srttrri, (für toelche bie 
«Uraber fautn einen Hainen raffen,) baö auch 
in bie Diontane ber mittleren Seifen Europa’# 
reichlich fant. Gon beit Gräbern trurben biefe 
9)?rt(;rcf>en in fef)r fpüfer Seif jufammengereihet, 
ba benn infooberheit bie glünjenbe Siegierung 
ihres Äi)a!ifen ©arun ai Üvafdnb bie ©eene 
ber Gegebenheiten, nnb biefe Sonn für (Europa 
ein nettes Juffer warb, bie jarte Wahrheit hin; 
ter baö gabclgetoanb unglaublicher Gegebenf>ei; 
tett ju Perbergen, unb bie feinfien Sehren ber 
Ä'iugheif tut £on ber bloßen Seitfüriung }« 
fagen. 

Gont ?0?ührchen lrenben mir un3 jtt feiner 
©chtrefier , ber Pl>ilofophie ber Gräber , bie 
ftch nach Grt ber SKorgenlünber eigentlich über 
bem Äoran gebilbet, unb burch ben überfettet» 
Slrifioteleö nur eine tri|Tcnfchaft(td)e gönn er; 
langt hat. 55a ber reine Gegrif oon ©nent 
0ott ber ©rattb ber ganjen Religion SDiohan»; 
ntebS toar: fo lüft ftch ft^werllch eine ©pecula; 
tion benfen, bie nicht mit biefem Gegrif oon 
ben Arabern Perbunben, aub ihr hergeleitet unb 
in metaphbfifche Gnfchattung, auch in hohe Sob; 
fimnf>e, ©etitett$en wt?b9ßarimen träte gebracht 

joer; 
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ttorbcn. Sie ©pnthefe bei- metaphbfifchen Sich* 
tttitg haben fte beinahe erfdjbpft , unb mit einer 
erhabnen kfepffif ber 93?orat ocrmabiet. (iß 
eutfianben ©ecten unter ihnen, bie im Streit 
gegen einanber fcf>on eine feine Ärifif ber reinen 
Vernunft übten, ja ber ©cholafnf mittlerer Sei-' 
fcn faum etwa3 übrig liefen , alb eine Serfei; 
nerung ber gegebenen ^Begriffe nach (furopai; 
frf>en , chriftlkhen Sehren. Sie erjlen ©egaler 
biefer theologischen 2D?efapht)jtf waren bie ffu; 
ben ; fpdferhin fam fie auf bie neuevriebteten 
chiifiiichen Uniberfitafen, auf welchen ftcl> Striflo*. 
feieb, juerjt ganj nach arabiftfer, nicht nach 
grieebifeber ©efart jeigte unb 'bie ©pcculafion, 
^Jolemif unb Sprache ber ©rfjute feljr gewebt 
unb Perfeint fat. Ser ungelehrte SKoljammeb 
ttjeilt alfo mit bem gelehrteren grieebifdjen Sen.' 
fer bie €(>re ber ganzen €0?efapf>pftf neuerer 
gelten U>re 9eicl)fnng gegeben ju haben; unb ba 
mehrere arabifche ^hiiofophen zugleich Sichter 
waren, fo ijt in ben miftfem Seifen auch bei 
ben Chrifen bie 5)?pftif ber ©cholajtif jeetd jur 
©cit<! gegangen; bemt beiber ©renjen Pertieren 
fleh in einanber. 

Sie därammatiP warb Pon beit Arabern al£ 
ein 3iuhm ihres? ©tamittel fetrieben, (o baf 

man 



«usn au£ ©tolj über bie Feinheit unb ©cbön; 
feit ber Sprache alle Worte unb formen berfel* 
ben <utfjü(>Ite, unb fd>on in frühen Seiten jener 
(gelehrte gar fettig Äameele mit SBorterbüdjern 
beloben fonnte. 21ucb in biefer SHiffenfcbaft 
mürben bie 3uben ber Sfraber erjle Schüler. 
Obrer alten Piel einfachem Sprache fügten (Te 
eine ©rammutif nach arabif<f>er $öei|e anjuf'ün; 
fteln, bie biö auf bie neueren 3eiten auch unter 
ben €(>ri)len in Hebung blieb ; bagegen man 
eben auch wm ber arabifcben Sprache in unfern 
Seiten ein lebenbigeö 2Sorbilb genommen f>at 
jnm natürlichen 23erjianbe ber ebraifeben Siebt/ 
tiuifi surüefjufebren, n>a$ 2Mlb ift alb 33ilb jn 
fcetrad>ten/ unb faufenb @6£enbilber einer falz 
feben 3ubifcben 51ublegungbfun(i binwegjutbun 
pon ber (Erbe. 

% ' * , | I ^ -1 /t- 

3m Vorträge ber <Eefcf>icl)te fTnb bie 5fra< 
ber nie fo glücflirf) geioefen, alö ©riechen unb 
Seätner, »eil ihnen greiflaaten, mitbin bie 
Hebung einer pragmatifeben 3erg(ieberung 6f; 
fentlicber Sibaten unb 35egebenbeifen fehlte. 
@ie fonnten nichts alö troefne, furje €bro; 
nifen febreiben, ober liefen bei einzelnen Eebenö; 
befebreibungen ©efabr in bichterifcheS ?ob tyreS 
gelben unb ungerechten Sabel feiner geinbe 

Obern, IV, 0;. U au$; 
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<iu£ättfcf>meifett. £>et <>lcicf)mücf)ige, fnftorifcbe 
(Stnt bat fiel» bei ilfnen nic^t gebilbet: ihre ©c* 
fd)irf)teit ftnb fpoefte/ ober mit fpoefte buvcfjioe; 
bet; bagegen i(>re ©Ijronifen ünb €rbbefcf>rei; 
billigen von £änbern, bie fte.fennen fonnten, 
unb mir bt<5 je$t noch niefit fennen gelernt fjeu 
ben, ocin ittnern Slfrifa j. SB., für un6 noef) 
nutzbar f.nb. p) 

35ie entfefiiebenfien fSerblenffe ber Sfra&er 
enblicl) betreffen bie 2!tafbematif, (£i;euue unb 
fUrjnetfunbc , in welchen 5Biffenfcf)äften fie mit 
eignen 23ermef)rungen berfefben bie Seigrer €ux 
ropa’ö mürben. Unter 211 -- 50?amon fcf)on würbe 
nuf ber (Ebne ©anjar bei 23agbab ein @rab ber 
€rbe gemeffen; in ber ©fernfunbe, ob fie gleicl) 
betn 2lberglemben fef>r bienen mwfte, würben 
von ben Arabern -OimmelScharten, ajironomu 

fc^e 

Sie tneifien btefer Stadfjricfjteir liegen inbefj noch 
ungenui’t ober »erborge«. Seutfdie ©cleljrte ba; 
ben gteifj unb Sänntniffc, aber feine UuterffiU 
ljung, fie berauejugeben, wte e» feon feilte; in 
anbern Sänbetn bei reichen Smfbituten unb Segat 
ten 511 biefev Slbftdjt fdjlafen bie (gelehrten. lln- 
fer Sieigfe ift ein «SXarttirer feines airabifd)^ 
©ried)ifcl;en Sifere geworben ; fanft ruhe feine 
Slfdjc! 3n langer Seit aber foramt und feine 
vcrfcömüf>ete ©elebrfamfeit getvif nicht wieber. 
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fd;e ftafelit tutb mancherlei -SBertjettge mit »ie; 
km Siet)] gefertigt ttnb oerbeffert, Wbju j()iicn 
in ihrem weifen Bleich ba$ febbne Älima unb 
ber reine Fimmel bienten. Sie 3J|ironomie 
wnr&e auf bie (Erbfunbe angewanbt; fit m ad); 
fen £änbci;arfen itnb gaben eine ftatiftifcfye lieber; 
ftci)t mancher Sauber, lange eonjer, el>e barait 
in Europa gebaebt warb. Surdj bie 9l(trono; 
mie befimmteu jte bie Zeitrechnung, unb nufe; 
ten bie .Sämumd bes ©ternenlaitfg bei ber 
©ct)iffavt; viele Äunjtwörter jener SBilfenfcbaft 
fnb «rabifcf», mtb überhaupt ficht ber Olante 
biefeb 25olfsS unter ben Sternen mit batternbern 
€f)araftercn gefebrieben, aia eß irgenb auf ber 
€rbe gefcf)cl)en tonnte. Unjaf;.fbar futb bie ?3ü» 
d)ev ii)Veb mat[)ematif\f)en, infonberbeit aftrono; 
iitifcben .Sunflfteifeö; bie meiften berfelben liegen 
noch nnbefannt ober ungebraucht ba ; eine tut; 
gebcure SKeitge bat ber $rteg , bie flamme, 
ober ltnacbffamf'eit unb Barbarei jerfloret. «Big 
in bie S a tarn unb bie mogolifeben Sanber, ja 
biß \nß abgefcblojfene Sftna fcrattgen bureb fte 
bie cbelften 5ßi}Teufd>afcen bes menfcbltcben Sei; 
ftcö; in ©amarfanb ftnb ailronemifcbe Siafeltt 
rerfapt, unb Zettepochen beftimmt worben, bie 
mß noch jebo bienen. Sie Zeichen aufm 9le; 
ebenfimff, bte Siffern, haben wir bnreb bie Slra; 

H 3 ber 



ber erhalten ; bie Sllgebra unb Chemie fö^vett 
von &nen ben kanten. @ie jinb bie 93äter 
bieferllBifFenfchaft, bureh welche ba3 menfehliche 
©efchledjt einen neuen ©chlupel ju ben ©eheitw 
ntfjcn bei* 9tafur, nicht nur für bie Slrjneitunji, 
fonbern für alle Sf;ei(e ber auf 3fahr.' 
hunberte bin erlangt ha** .Sa fte, ihr ju gut, 
bie 33otanif minber trieben, unb bie Slnatomie, 
if)re$ ©efe^eS halben, nicht trei&en borften: fo 
haben fte burch Chemie auf bie 3Irjneimittel, 
unb auf bie ^Bezeichnung ber ätranfheiten unb 
Temperamente bureh eine faft abergläubige 93eob; 
achtung ber Steuerungen unb Seichen berfelben 
bejio mächtiger gewirtet. 2Ba3 ihnen SlrifroteleS 
in ber $hi(ofophte/ CuflibeÖ unb ißtolomäuS in 
ber SOZathemafif waren, würben @alenu£ nnb 
35io3foribc6 in ber Slrjneifutifl; obwohl nicht $u 
läugnen ifi, txif hinter ben ©riechen bie Sfraber 
nicht nur fBewaljrer, gortpftanje», unb 93er.' 
mehrer, fonbern freilich auch hie unb ba 93er.- 
fälfeher ber unentbchrlichften SBiffenfchaften unf; 
veö @efcl)lea)tö würben, Ser morgettlänbifche 
©efchmaef, in welchem fte »on ihnen getrieben 
waren, hi*1^ <mcf> *n Europa ben SBiffenfchaf; 
ten eine lange Seit an, unb fonnte nur mit 
fOiühe oon ihnen gefonbert werben. Slueh in 
einigen fünften, 93. ber fBaufunft, ift 93ie; 

le$ 
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(eg »Ott bent , waS wir gotyifdjen ®cfd>macf 
nennen, eigentlich ara6ifcf>er ©efcfmwcf, ber ft# 
Wad) ben ©ebnuben, bie btefe rof>en gröberer 
in ben griecbtfcfM’n ^robinjen fanben , in i(>rev 
eignen 3Beife bilbete, mit ihnen nach Spanten 
herüber farn unb con ba Weiterhin fiel) fort-' 

pflönjte. 

4. gnb(icf) foftten mir nocf> eon bem glanzen; 
ben unb romantifefwn ^ittergeift reben , beit 
®f>ne Sweifel au# fte ju bem €uropäif#ett 
3lben#euergeifi mif#ten ; eß wirb ft# btefet* 
ober balb felbfi geigen. 

I 
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Süfgemeine SSettadjtuntj, 

Hen «nr jurucf auf bie ©eff aff, bfe uufer 
~Bdfr|)ci[ burcl> bie SEBanberungen unb 35efef)/ 
tungett ber SSöifer, burd) Kriege unb .£>ierarcf)ie 
erlangt i;atte: fi> merben mir eine6 tfraftpoiien, 
«ber unbe(ju(flicf>ett Stfcmß, eineö liefen 9e, 
tna^r, bem nur fein 2fuge fehlte. 5)olfe£ ge; 
nug mar in biefem n^efllic^en ©tbe ber aitett 
503eit ; bie Pon Ueppigfeit entfrafteten £änber 
ber DTomer mären mit (Tarten Körpern pon et/ 
ntm gefunben €0?ut^e feefeljt, unb f>atfen fkf> 
reid> beüoifevt. q) ©enn in ben erfTen geifert 
beö neuen 33eft'|eö biefer ©egenben, elfe noc!) 
ber Unterfcfneb ber ©tanbe $u einem erbiici)/um 
ferbruefenben 2infef>n gelangte, mar ber rolfen 

©nug/ 

<0 ®ie ftarfen Sorper unfret 2/orfaftren fmb fowof>t 
au« ber ©efefeiefete, als au« ihren ©rabern unb 
Sendungen befannt; ohne fie fann man (Idf aud> 
bie alte unb mittlere @efd)id)te ©uropa’« fdiwem, 
tid) betifen. Ir« waren wenig ©ebanfen in ber 
tapfern unb ebien SEKaffe, unb ba« «ßettige be= 
wegte ftd> langfam, aber SrafttmlT, 



©nugfamfeit biefer ungebilbeten 53olfer / iitittcn 
unter anberit [Rationen, bic ju ihrer Veguem-' 
[tchfeif lange gebattet unb oorgcarbeifet hatten, 
bie eroberte rbmifche 33elf ein toal>reö sjJarabieS, 
©ie achteten ber 3erfcbrungen nicht, bie ihre 
Söge veranlagt, unb bamit bas [Ofenfchettge.' 
fchlecht mehr alS Sin ^ahrtaufenb }uriicfgefe|t 
hatten: benn man fühlt nicht bcn Vcrlufi eines 
unhef amtten ©ittce, unb für ben fmnlichen 9Ren« 
fchen tpar ber »reifliche XI>eil biefer Vorbwelt 
auch mit beut fchtvachften Die ft feineö SlttbaueS 
Doch in jebent betracht mehr al$ fein alteS 
©armatien, ©cbthien ober bie fernere bftliche 
.cpunnentpelf. 2ftt ben Verheerungen, bie feit 
ber chrijilichen Spodte ent(ianben, in ben Trie* 
gen, bie biefe Völter unter ftct> erregten, in ben 
neuen ©euchen unb Trautheiten, bie Surop« 
trafen , litt freilich baS Sftenfchengefchlecht in 
biefern Srbflrich; hoch aber erlag eS enbUcl) burdj 
nichts fo fe{>r, al$ burch bie befpotifebe Sehnhern 
fchaft. (Europa warb Poller SRenfcbcn, aber Poll 
leibeigener Tnecftte; bie ©flaoerei, bie biefe 
bruefte, mar um fo harter, ba fte eine chriftlU 
d)e, burch politifche @efe£e, unb baS blinbe 
Jherfomnten in [Regeln gebrachte, burch Schrift 
begütigte, an bie Srbfchofle gebunbene ©flaoerei 
nShr. 2>ie Suft machte eigen; trer nicht l>»rc^ 
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fBerfrage entbuttben ober büret) feine ©eburt 
ein S>eipot war, trat in ben angeblich / nafurliä 
d)en 3ujfanb ber Sugebbrigfeif, ober ber $ttecte 
fcf>aft, 

55on 3fom am? mar bagegen feine Hüffe 
erwarten; ^’*11e Wiener fetbff Ratten ftcf> mit am 
bern in bie Herrfcbaft €uropa’ö geleitet, nnb 
Siom felbff grünbete ftcb auf eine 9D?enge geiji.' 
lieber ©flauen. SSaö .faifer nnb Könige frei 
meisten, mußte, wie in ben 9ütterbürf>ern, ben 
Siiefen unb Önbwürmett, bureb Sreifieifbriefe 
eutriffen (»erben; biefer <S3eg (»ar aifo auch (ang 
unb befcbmerlicb. Sie Äanntniffe, bie baö abenb; 
ianbifrbe Cbt'ijfentbum batte, waren aubgefpene 
bet ttnb in Jlui} »ertoanbelt. ©eine tpopulari* 
tat war eine etenbe SBorfliturgie, bie bbfe pae 
trtjfifcbe 3ct)etorif war in Äoftern, Kirchen 

' unb Sememen ein jauberifeber ©eetenbefpotüSe 
muö geworben, ben ber gemeine -f>aufe mit 
©eißel unb ©trief, ja bufenb mit bem Heu int 
?0?unbe auf Änieeu »erebrte. SBijfenfcbaffen 
unb Äünjle waren babtn: benn unter ben @e# 
beinett ber CDJartprer, bem ©eiaut ber ©foefen 
unb Orgeln, bem Sampf beb SBeibraucbb unb 
ber gegefeuergebefe Wobnen feine SDIufen. Sie 
Hierarchie f>atte mit ihren 9Mi£en bub freie 

©eil* 



©ertfeti erfrif'f, mit if;rem !jod) Kbe ebfcre 33 e? 
triebfamfeü gelaf;met Sen ©ulbenben mürbe 
33e(o!)nung in einer anbern SSBelt geprebigt; bie 
Unferbrucfer mären, gegen 3}ermdd;fniffe, tfyrer 
2o£fpred;ung in ber £obe3ftunbe ftcfjer : baS 
9ieid> @otte$ auf Srben mar oerpadjfet* 

Sfußertyalb ber r6mifd>cn 3?trd>e mar in (Em 
ropa fein dpeü* Senn an bie oerbrängten 33oü 
fer, bie an ben Scfen ber 28ett in fraglichem 
Sufianbe faßen, nicf>t $u gebenfen; foitnte man 
meber Pom griednfeben 3taiferfl)um, nod> meni; 
ger Pon bem einzigen 3leid>, ba$ ßd> bfüid) in 
Europa außerhalb bem ©ebiet be£ rcuüfcben 
^Papfie^ unb jfaifer^ $u hüben artgefangen hatte, 
etma^ ermarten* r) 2üfo blieb bem meffüchett 
Steile niebte übrig, alß & felbjf, ober bie ein* 
jige fublicf)e Nation, bei meld)er eine neue 
@proße ber Stufflarung blühte, bie 9)iohamme; 
baner* 3)?it ihnen fam Europa halb, unb (am 
ge, unb an feinen empjinblicbffen Sieden, \n$ 
©ebrdnge; in (Spanien bauerte ber (Tonflict fo; 

U 5 gat* 

r) Siefe$ sJieic§ ift 9ui£lanb. <Bon ben geiten feiner 
Stiftung an nahm c$ einen anbern unb eignen 
3Beg , alt bie mefdicben Reiche (furopa’ö; mit 
biefen tritt es nur fpat auf ben Sd)aup(a^ 

r 
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$jar 6t£ auf bie Seit ber bSUtgen 3X«f^cUun<j 
(Europas. 23a£ mar ber Äampfpreiö ? uttb wem 
tfl ber ©ieg geworben? J)ie neuerregte £(jätig 
Seit ber SD?enfcf>ett mar oljne ber 6ef?<? 
$|Jret$ beö @tege& 
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^Venn man Die £reu$*uge, Die Europa nach 

Dem Orient tyat, mit £Ked>t al$ Die Epoche ei; 

ner großen Gerdnberung in unferm Sbelttl^eü 

anfie^et: fo höte man ftd), fte aud) a!3 Die ein; 

jige unb er|fe Quelle bcrfelbe« ju betrachten* 

©te waren nichts, als eine tolle Gegebenheit, 
Die (Europa einige Sftillionen 9J}enfcf>en foffete, 

imb in Den Surucffehrenben grbftentheitö nicht 

aufgeflarte, fonDern lo^gebunbene, freche unb 

üppige 5S?enfchen juvucfbrachte* S>a3 ©ute, Da£ 

$u ihrer Seit gefchaf;, fam meiflenS bon Gebern 

urfachen her, Die in Diefer <Spod>e ein freiere^ 

©piel gewannen, tmb Doch and) in manchem 

Getraut ein fehr gefährliche^ ©ute erzeugten* 

UeberDem jleht feine 2Bdtbegebenl)eit allein Da; 

in oorhergehenDen Urfachen, im ©eiff Der Seiten 

ttnD Golfer gegrunDet, ijf fie nur al£ Da$ Sif; 

ferblatt $u betrachten, helfen Seiger bon inner« 

Uhrgewichten geregt wirb* 3Bir fahren alfo fort, 

ba$ 2riebwerf (Europas im ©anjen $u benter; 

fen, n>te jebeS 3iab in ihm ju einem aUgemet; 

nen S^ecf mittbirfte* 

r 
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<v~erge6enö bie Satue biefen fleinett 
SBelttfyeil ntct>£ mit fo ofel lösten unb Suchten 
begvettjet r nicht mit fo Piel fcf>iff6arert ©fronten 
unb SSeeren bttref^ogen; oon ben Althen Seiten 
«n waren auf biefen bie anwoltnenben Seifet* 
rege. 2Baö ben füblicffen Europäern baö mit; 
tellänbifche fOteer gewefen war, worb ben Sorb? 
lönbern bie Dfifee, ein fruljer Ueltuttgöplaf bet 
©$iffatf, unb bee 23erfel>rö bev Söffet*. fHufser 
ben ©nie« unb öfpmren fallen n>it* Briefen, 
©acltfen, infonberpett Sorutanner alle wegunb 
uörblicfte Sicere, ja aticf) bie mitteüänbifcpe ©ee 
butrf)|ft*cifen, unb iu«nct>erlei SBöfeß unb ©uteö 
bewirten. Son gegolten Äieien fliegen fie $u 
groften ©cfntfen, mufften bie foije ©ee ju galten 
unb fiel) alier %3inbe j« bebienen, fo bafs noefj 
jept in ollen Qruropaifcben ©pradtett bie ©triebe 
beß dompajfeß unb öiele ^Benennungen beß ©ee/ 
mefenß ©entfdte Santen finb. ffnfonberbcir mar 
bet* Sernjlein baß fojfbore ©pieljeitg, baß ©rie/ 

: 1 jften, 
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tf)en, 9}6mer «nb Araber an ,ftcf> 500 ««b bi« 
9forbwe(t bei* ©übweit begannt machte. 2)urc^ 
©d)ife ans ©afftfien (©arfciiie) warb er über 
beit Dcemt/ 2anbwärf$ über j?arnunt jum 21b-* 
riatifcfjen, cutf bem 35uepr jmn fc(>war$en 
Sfteere in unglaublicher ©enge gefüfjvet; oor 
allen nnbern bücb ber ©eg jurn fcbwarjen ©eer 
bic ©träfe bes 93clfemrfef)rß jwifchen ber 
9iorb;©üb * «nb Dffwelt. a) 21 nt 2lusfltt|]e bcä 
Sonö unb Sneprö waren jinei große Aanbelö; 
pldlje, 2lffoW/ (Xanaiß, 2l3garb) unb Dlbia, 
(^Borpfleneö, 2llff)eim) bic Diieberlagen ber ©aa; 
re«/ bie aus ber £atarei, 3nbien, £fina, 
55i)janj, Sfegiipfen, nieifienö bttrcl) £aufcf>()anbei 
fnö nörblicfw Europa gingen; auc(> al3 ber bv 
quentere ©eg über baö imftellänbifcf>e €0?eer 
befugt warb/ über bie Seit ber $reu$$üge l)in; 
äug, blieb biefer ttorbofilic^e .fpanbel gangbar, 
©eitbem bie ©laoen einen großen £()ei( ber 
balfifc^eit Äüfte befaßen , würben »on ihnen, 
Idngg berfelbeii/ blüßcnbe ^)anbeld(iäbte errief); 
tet; bie ,'öeutfc^en SJolfer auf beit Unfein unb 

ber 

•) 3« §ifd)er@ ©ef(f)ic()te bet teutfcben 
#«nbcf$ £b. 1. if[ hierüber riet äufammeiiG?- 
fldlt unb gc&mimlct. 

* 



ber gegenteiligen Stifte »etteiferten rail Ujnen, 
unb liefen nicht eher «6, ald biö be$ ©eibinned 
unb eijriftentfumsi willen biefer Jpanbel ber 
©laben jcrjiört war. 3eft fuhren fie. in U>re 
©teile $u treten unb eö fam allmalig, lang|i 
»ov bent eigentlichen Jpaufeatifci)en 33unbe, eine 
Slrt bon ©eerepublif, ein Verein hanbeinbce 
©tabtc jtt ©taube, ber fpaterlnn (ich $ur gro; 
fcn cjpanfa auffchwang. 2Bie c3 in Dtorben ju 
bcn Seiten bed Slaubeß ©eefbnige gegeben 
J>atte: fo erzeugte ftch }ü}t ein »eit berbveirerer, 
aub bieleit ©liebem $uf mmengefe|ter Jfpanbelö; 
fcaat, auf achte 0runbfä§e ber Sicherheit nnb 
©emeinhülfe gebanet, wahrfcheinlich ein 2jor.' 
bilb beö fiinftigen 3uffanbe$ aller (mnbelnben 
©uropaifchen SSöifer. Sin mehr als (filier norb; 
liehen ©eefujie, borjuglich aber unb am frühe; 
(len in glaubten, ba3 mit Sanftheit (Tolonifen 
befeft war, blüheten gleif unb nu^bare ©e; 
»erbe. 

• •* / , ,t. . 4 ,i • f : > • v * l 4 ■» 

greüieh aber war bie innere 23erfa|fung 
biefeö SBelttheild bem auffrebenben gleife feiner 
^Bewohner nicht bie beguemfie; inbem nicht nur 
bie 25erwu|iungcn ber Seeräuber fa|l an allen 
Kulten oft ben bejtett Sinlagen ein trauriges 
©nbe machten; fonbertt auch ju Üanbe ber Srie; 

gef- 
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geögetff, ber norf) in ben Elfern tobte, unb 
bie au$ ibm ertrjfanbene ?e(>noerfa|jung tym 
taufenb £inbernifje entgegen (egte. 3ftt beit 
er|?en Seiten, nac&bem jic(> bie Barbaren in bie 
Sänber (furopa’ö geteilt Raffen, alö nod; eine 
mehrere @leid)l)eit unter ben ©Hebern ber Sa.* 
tionen, aud) eine milbere 93el>anblung ber alten 
€inwol)ner beflanb, ba fehlte beut allgemeinen 
gleite nicf)t$ al$ 2lufmunterung; bie i(>m aucf), 
wenn mehrere Xf)eoborid)$, Äarl unb 2llfrebe 
gelebt Ijärten, nid>t entgangen wäre. 211$ aber 
alleb unter ba$ 3orf> ber 2eibeigenfc(jaft gerietlj, 
unb ein erblicher ©taub ftd) ju feiner Seilerei 
unb ^raebt be$ ©d»weiM unb gleife$ feiner 
tlnferfa^en anmaa^ete, (Tel) felb|f aber jebeS 
nü£lid)en ©ewerbcd fc(>ämte: al$ jebe Äunfi,- 
fleißige ©eele er|l burc(> ©nabenbriefe ober Sind 
»on 2>ämon$ ©ewalt erlbfet werben mu|5fe, um 
il>re Äunft nur treiben §u bbrfen; ba lag freilich 
Glied in (»arten Sanben. €infel;enbe Diegenten 
traten mä fte fonnfen: fte jfifteten ©täbfe unb 
begnabeten fte: fte naljmen Äunfller unb Jpanb< 
Werfer unter tyren ©ebufc, jogeu ÄaufTeute, 
ja felbfi bie ebväifcben SBucl>erer unter if>re 0e< 
ric^töbarfeit, erliefen jenen bie Sblle, gaben 
biefen oft fclj>ablic^>e ^)anbel$freif;eiten, weil fte 
be$ jübifcf>en ©elbed bebbrffen; bei bflfl Allen 

3beeit, IV. Ity. % aber 
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Aber tonnte unter vorgenannten Hmffdnben auf 
bem vejfen £aube Jt£urop.a’g nocl) fein freier @e; 
brauch ober Umlauf beö nte«fcf)Ucf>en gleifeö $u 

©tanbe fonnnen, SJlleö mar aliefet)(offen, jers 
ffuef£, bebrdngt; unb nicfjtö mar alfo natürlicher, 
al£ baff bie fnbliclfe ©eljenbigfeit unb 26ol)lgele« 
genf>eit. ber norbifchen (fmfigfeit auf eine Seit 

vortraf, yfur aber auf eine Seit; benn alle3 
maö Sßenebig, ©enua , f)Ji fa, Slmalfi geff>att 
fabelt, iff innerhalb bem mUtelidnbifc(>en ®eer 
geblieben ; ben norbifcf>cn Seefahrern gehörte 

ber £>cean unb mit bem Dcean bie Sßelt. 

t?euebig mar in feinen Lagunen mie Üfom 
entffanben. Suerff ber Suffucl)tbort berer, bie 
bei ben ©treifereien ber Barbaren auf unjiv 
gänglicbe, arme fjnfeln fich retteten, unb mie 
fte tonnten, nährten; fobann mit bem alten dpa; 

fen von f^abua vereinigt, verbanb eb feine $le; 
efen unb Unfein, gemann eine Sfegierungbform 

unb flieg von bem elenben gifcf) - nnb ©alfhan; 
bei, mit meinem eö angefangen hatte, auf ei; 
nige 3far>rf>unberte jur erflen -fbaubelsfio.bt €m 

vopa’s, jum 23orrat()b()aufe ber SBaaren für 
alle timliegenbe Sänber, jum Seft^tfmm niedre? 

rer Königreiche unb noch je&t jur ®;re beö äk 

( 
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(«fielt, nie eroberten greiftaateö empor. €ö er; 
weifet btirrl) feine ©efcbid)tC/ waö mehrere Jfpam 
belöflaaten erliefen haben, baß man »on jiidffö 
jtt 5!llcm fommen unb (ich aucf> »er Dem nahe* 
fielt Siuin fiebern leime, fo lange man unabi 
läfigen Steif mit Klugheit »erbinbet. ©pdt 
wagte eö ftcf> attö feinen ffliordfien heroor, unb 
fuebte, wie ein fdteueö Dfier beö ©cblammeö, 
am ©fraitbe beö ffßecrö einen Keinen Ifrbfcrid), 
tbat fobann einige ©d>ritte weiter, unb frattb, 
um bie ©unf beö reiebiien Äaifcrii)iunö bei 
müfff/ feinen fcbwacben €pard>en ju fRaoenna 
bei. Dafür erhielt eö benn, waö eö gewünfebt 
batte, bie anfcljnlicbfleit greibeiten in biefern 
Dieicbe, bei welchem bamalö ber J£>auptbanbel 
ber SBelt war. ©obalb bie Slraber um fiel) 
griffen unb mit ©prien ^ 5legt)pten, ja fafi allen 
Ä'üflen beö mittelldnbifcben 93?eerö aud) ben 
Jipanbel berfelben ftcb jueigneten , fiaitb jwar 
SSeuebig ihren Eingriffen aufö abriatifebe SOleer 
fül>n unb glucflid) entgegen; lief ftcb aber aud> 
ju rechter Seit mit ihnen in SScrfrdge ein, unb 
warb burch folcbe mit ungeinefnem 55ort()eil 
bie 53ei’banblerin alleö morgenldnbifd)en 9leicb< 
tbumö. lieber beliebig famen alfo ©ewürje, 
©eibe, alle öflicbe SBaaren ber lleppigfeit in 
fo reichem ffftaaf nach Europa, baf beinahe bie 

$ % galt}? 



ganje Sombarbei bie 9iieberlage beffelbett, unb 
nebjt bcn 2fuben bie 33enetianer itnb Sombarben 
bie Unterbdnbler bei* gefdmmten Qlbenbwelt wur; 
bett. 35er nu|barere Jpanbel ber fftorbldnber 
litt bfltnit auf eine Seiflang; itttb nun fafte, 
bon ben Ungarn unb 2l»aren gcbrdngt, baö 
reiche SJenebig and) einen §up auf bem befien 
Sanbc. ^nbeni fie eö Weber mit ben griecfiu 
fd)cn Äaifern nod) mit ben Arabern berbarben, 
muffen fie Äonfiantinopel, Slleppo unb Sile^ran# 
brienju nuben unb festen mit fiirdftenbem Sifer 
ftd) ben JfpanbeBanlagen ber fftormdnner fo Jan* 
ge entgegen, biö ai:d> biefe in ifjren .fpdnbeu 
tbaren. <£ben bie 5Baaren ber Uepptgfeit, bie 
fie unb if>re Nebenbuhlerinnen aus Orient bracl>< 
ten, ber üleid)tl)um, ben fie baburcf) erwarben, 
nebft ben ©agen ber ^ilgvimme bon ber -fperr; 
Ud)feit ber 93forgenldnber, factjten einen grofent 
Dieib in bcn @enuitf)ern ber ©iropder über bie 
Skfifjungett ber Sftofyammebaner an, als bag 
0rab (ffrifti; unb als bie ÄreUjjüge auebra; 
dien, war niemanb ber fo bieten 23ortf)eil ba; 
bon 50g, alö eben biefe italienifd)e -fpanbelöftdb* 
ie. 33ie!e £eere fd)ifften fie über, führten Hy 
nett Seben&mttel ju, unb gewannen bamit nicl>t 
nur unfdgiiebe ©ummen, fonbern aud) in ben 
wuevoberten gdnbern neue greifjeiten, -fpanbele/ 

plä&e 
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unb ^efil;t!)ümer. «Bor offen anbei» war 
beliebig glucfltct>: bentt ba eö i()m gelang, mir 
einem .»peer boit Kreuzfahrern Konßantinopel 
einjuneffmen unb eilt lateiuifcheb fvaifci’tl)unt in 
bemfelben $u errieten, t^eUfe ti fiel) mit feinen 
«Sunbeögenofien in beit Siaub fo i>ovtt>eUr>aft, 
ö,iß biefe wenig ttitb baö Sßenige auf eine um 
fiebere, furje Seit, fte aber alleb maß ihnen 
‘um jjpanbel biente, bie Küßen unb Sfnfeln Srie; 
cijenlanbeö bebauten. Sange haben fie ftcf> in 
biefern ©efib erhalten, unb if>n noch anfef>n(icf> 
vermehret; affen Sefahrctt, bie ihnen Sieben; 
buhler unb geinbe legten, wußten ffe glucflich 
ober uorjichtig J« entweichen, biö eine neue Orb-' 
nung ber Singe, bie gafrt ber i)Jortuglefett 
um Sffrifa, unb ber Einbruch beö türfifcheit 
Sleichb in Europa, fte in ihr abriatifcheö ?D?cer 
einfehranfte. (£in großer Sheil ber ©eute beö 
griechifthen d'uid)ß, ber Kreuzfahrten unb bei? 
irtorgenlänbifcheit .Jpattbcl3 ift in ihre Sagttnen 
jufamntengeführt; bie gr lichte baoon in öutent 
unb 3?ofen ßnb über Italien, granf reich, unb 
Seutfcßlanb, zumal ben füblichen Sh«*1 befiel; 
ben verbreitet worben, ©te waren bie -fpoffan; 
ber ihrer Beit, unb haben f,c!>/ außer ihrem 
jjpanbelöfleife, außer mehreren ©ewevben unb 
Künffen am meiften burcf) ihre baurenbe Sie; 

3£ 3 gte-' 



gierttngSform inö Such ber $D?en fd>beit einges 
geicljttet. b) 

grubcr ölö Senebig gelangte ©cmirt jtt 
großem Jbanbel unb eine Seitlang ^ttr JpctvfcfKjft 
fced rnttfeBättbifc^en 3Q?eere§. & nafym an &em 
gried)ifd>en, nachher an bei« arabifd>en .fjanbel 
Sf^eil, unb ba ißm baran gelegen mar, ba$ 
mittel(änbifd)e 3Reer ftct>ev ju halfen; fo hafte 
«$ ff# nicf)t nur ber 3nftl CorfiFa fonbern 
<iud> mit Jbülfe einiger chriftlirfifpanifchen gurf 
ften mehrerer $5la|e in 21 fr da bemächtigt, unb 
gebot ben ©eeräubern griebe. Sei ben Äreu^ 
Sage« mar eS fel>r mirffam: bie ©enuefer um 
terfiü^ten bie .fteere mit ihrer glotte, halfen 
bei bem erflen Suge SJntiochien, STvipotiö, da; 
farea, ^erttfalem miterebern, fo baß fie, außer 
einer rühmlichen 3>anffd;rift über bem Slltar in 

ber 

b) SDitt Se = SrefS ©efebübte non SBencbig beben 
wir einen Sfusjug beS SWerfwürbtgflen, bas über 
bie ©efcbidjte biefeg (Staats gefdbrteben worben, 
wie es leine anbre Sprache bat. SaS biefe Slfee- 
resgabt in ber ©efcbidjte ©uropenS für bie Äirtbe, 
bie Siterattir unb fonß gewefen, wirb bie geige 
geigen. 
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fcet (Tapettc beß ^eiligen ©rabeß, mit <m^ge; 
«kneten §reir>eitett in ^nlaftina unb ©pricn 
Gelohnt würben. 3m £anbel mit 21egwten m> 
vcn fte 5iefcen6ni)(ev ber SBenelianet; »orjugltth 
ober hervfebeten fte auf bem fcl>mnv}cn ®ccr, 
mo ftc bic groffe £anbelßffabt £affa, ben 33er; 
fammlungßort ber SBaaren, bic auß ber Djb 
weit ben SSeg jtf £anbe genommen Ratten , be; 
fafen, unb in QIrmenien fa biß. tief in bie 2a; 
tavei U>rc Eftieberlagen unb £anbelßoerfeht 
ten. £«tgc befcbiiöten fte Saffa ttebft ben 3n; 
fein beß Sirchipelaguß, bie fte befaffett, biß bie 
Surfen Äonftantittopel erobert Ratten, unb i|y 
nen baß fcfmw ®eer, fobann aurf) ben SIrcf>i/ ,47,, 
peiaguß fe&loffttn 3D?it 23enebig führten fte lan; 
ge unb blutige Kriege: mebrmalß brachten fie 
biefe SiepubRf beut 23erberbett nahe/ unb ^ifanss. 
haben fte gar ju ©runbe gerichtet; biß enblich 
es ben 53enetianern gelang, bie genueftfehe 93iacf)t 
ju €()io5ja einjttfchliefen, unb ben ihrer 

©rofe ju boiienben. mi. 

* * 

Slmalft, Pifa, unb mehrere ©täbfe beß 
peffen hanbeß iu 3falien nahmen mit ©enttfl 
unb Sßenebig am morgenlättbifch-'arabifchen ^>an; 

bei 2(>eU. Siotent machte fiel) unabhängig unb I0ia 
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bereift^ Siefoie mit fid): SfttMfff borffe in dien 
©taden m Sieggpfifebett Raufen frei {)<mt 

***** bein; ttorjöglicb aber mären 3fmalff r sptfa unb 
@enna bie ©eemaebte beö mitteflänbifeben ©ee; 
reö. Sie Äüften t>on Sranfreicb «nb ©panien 
fitesten am .*>anbei ber Jeöante auch X^eil 
nehmen, nnb bie «Pilger aus beiben gdnbern 
äogett, nicht minber be$ ©eminne^ atö ber 2Jn< 
baebt megen, Dar>itt. Sieg mar bie gage be$ 
fubiieben ©tropa gegen bie £5efi|mitgett bei* 2fra; 
bei, beit .Muffen Jtafieng infonberbeit lagen jte 
mie ein ©arten öoh ©pecereien, mie ein Seen* 
ürtnb m 9{eicbtbumer Por 3lugen. Sie ^taiie/ 
Jüfcben ©tdbte, bie bei ben Äreuüjitgen mitjo/ 
gen, fnebten nicht ben Leichnam beg Herren, 
fonbern bie ©emurje unb @cbä|e au feinem 
©rabe. Sie ^Saitf ju Sprug mar ibr gelobtet 
?anb/ unb mag fte trgenb pornabmen, lag auf 
ihrem erbentiiehen, feit 3:abi'bunberteu betrete/ 
nen .£attbeigmege. 

# * 

©o bergdngiicb nun bag ©Itkf mar, bag 
tiefer frembe Dieicbfbum feinen ©emimtern brim 

gen tonnte: fo mar er boeb jur erffen fBlntyt 
ber ^falienifcben Cultiir Pieiieicbt unentbehrlich. 

Surcb ihn (ernte man eine meicbere, beguemere 



?eben$art feinten , uttb fonnfe fief), fteitf bei* 
groben, wenigfleni bttref) eine feinere $rad)t 
unterfeßeiben. 25ie Dielen großen ©tübte 3tae 
liens^, bie an tf>re abwefenben fd>wacbcn Obere 
Herren jenfeit ber2llpen nur burcf» fchwadu’ SBane 
be gefnüpft waren, unb alle nacf) ber Unabßane 
gigfeit firebten, gewannen über ben roßen 33e; 
wohn er ber SBnrg ober bei? Diaubfcßloffei ba; 
bureß meßr a(£ ©ne ltebermacßt: benn entwee 
ber jogen fte ißn bttreß iSattbe ber Ueppigfcit 
unb beb öermcßrten, gemeinfdiaftlicßeti 2i>oßlfe; 
beite in ißre dauern, unb machten ißn juin 
frieblid>en Mitbürger, ober fte befamen bureß 
ißre Dermeßrte 33olfimenge halb -5Traft gmig, 
feine Q5urg $u jerßomt unb ißn ju einer frieb# 
licken (Kacßbarfcßaft >u jwingen. 25er auffeie 
ntenbe Surue erweefte gleiß, nießt nur in 5)?ae 
nufaetttren unb .Sanften, fonbern atteß tut ganbt 
bau: bte gontbarbei, glorenj, Bologna, gerra* 
ra, bie iüeapolitanifcßen unb ©icilifcßen Äußcit 
würben in ber 9iad)barfd)aft reicher, großer 
unb fleißiger ©tatte woßlangebauete, blüßettbe 
Selber; bie gombarbet war eilt ©arten, aie eilt 
großer %ßeü oon (Europa noeß ‘Jßeibe unb S3alb 
war. 25enn ba biefe Polfreicßen ©täbte pon» 
Sanbe ernähret werben mußten, unb ber gattb* 
eigentßümer bei beiti erßößefen greife ber ge* 

et' 5 benis 



33° 

benSmittel, bie er jttführfe, mehr gemimieft 
fonnte; fo mußte er eS ju geminnen fuchen, 
wenn er im ©äuge ber neue« Ueppigfeit mitle# 
ben mollte. @o meeffe Eine 33)dttg6eit bie anbre, 
uitb ()ielt fte in Hebung; nofhmenbtg fam mit 
biefent neuen Sauf ber Singe auch Drbnung, 
Freiheit be3 i]3riüateigenthumS, unb eine ©efeß< 
mäßige Einrichtung mehr empor. 5)?att mußte 
fparen lernen, bnmit man oevf()tm fonne;'bie 
Erfinbung ber ®enfchett fdjdrfte jid), inbem 
Einer bem anbern ben ißreiS abgeminnen mollte; 
jeber einft ficf> felbjt gelajfene .fpauShalter warb 
jeßt gemijfermaajfe felbjt Kaufmann. ES mar 
alfo nichts alS Otatur ber@ache, baß baS fci)6ne 
3’talien mit einem X()eU bcS 9teichtf)umS ber 
giraber, ber burch feine Jpänbe ging, auch 
erfc bie 551ütf)e einer neuen Euitur zeigte. 

freilich aber marS nur eine flüchtige 3Mü< 
tf;e. Ser Jpanbel oerbreitete ftet) unb nahm eU 
nen anbern 5ßeg, Ocepublifen oerßelen, üppige 
©täbte mürben übennüt()ig unb mit |tci) felbjt 
utteinö; baS ganje ßanb marb mit ^«tf>eien 
erfüllet, unter melcf>ett unternel)menbe Scanner, 
unb einzelne mächtige gamilien ftch hoch empor 
fchmangen. Srieg, Unterbrücfung fam f>tnju; 
unb ba burch Ueppigfeit unb dfünjte ber $viegS< 

gcilT, 

’ - . I 
f * w', 

’''w 



33i 

mft, ja SReblichfeit unb 'Ivette Derbannt Barett/ 

nutrbe eine Stabt/ ©n ©ebict nach bem anbern 

bie 33eute auswärtiger ober innerlicher 2pram 

nett; bie Qtu6(f>cilertrt biefeS fußen ©ifteS/ 33e* 

nebig felbß, fonnte ftcf) nur burcf) bte ßrengßett 

9J?aaSregeln oor bem Untergange bewahren. 3n* 

befien barf jebe Iriebfeber menfcf>(icf)er Singe 

beS 9;echtS genießen / laß if>r gehöret. 3urn 

©Itkf für ©tropa war biefc Ueppigfeit bamaJS 

nirf)^ weniger aJS allgemein/ unb fein größerer 

21)eil mußte bem haaren ©ewinn ber Sombar; 

ben nur bienen; bem entgegen regete ftcb noch 

mächtig ein anherer, ber Dttttergeiß, uneigetv 

uügig unb nur für ben ©eannn ber ©>re alte# 

nnternehmenb. Saßet uns fehen, anS melchett 

Seinten biefe 33lnthe entfproßet fei ? n>a£ fte ge* 

nähret ? unb mß fie, ben J&anbetSgeiff einfehrä^ 

fettb/ für fruchte getragen hübe? 

i 

II. ülife 



II. 

üvttfcrgeiß tit (£ u r b p a. 

viße Scutfche ©ramme, bie (Europa überj*t 

<10«, waren Äriegßleute, uitö ba bie Meuteret 
ber befchwerlicbße üßeil beß Äriegßbienßeß War, 
fo tonnte eß nicht festen, baß biefe nicht ju w 

ner veict>en (Entfchäbigung ihrer üieuferühungen 
gelangte. Q3alb gab eß eine Jleuterjunft, bie 
ihren Sßeruf orbnungßmaßig lernte, unb ba biefe 
baß ©efolge ber Sfnffihrer, -^erjoge ober Äöni/ 
ge warb, fo enfftanb natürlich an ihrem .fpoßa/ 
ger eine 9lrt Ä'riegßfchule, in ber bie Änapen 
ihre Lehrjahre atißhalceu, bietleicht auch nach 
folrf>en als gelernte Sieutcr auf ©bentheuer, «Iß 
auf ihr -panbwerf außjiehen mußten, unb wenn 
fte fiel) in biefen mof)l gehalten halfen, entweber 
als Slltgefellen mit Meißen-echt fernerhin bie/ 
neu, ober felbß alß Sieutermeißer anbre £n«/ 
pett in bie gehre nehmen tonnten. Schwerlich 
hat baß ganje Tufterwefen einen anbern Urfprung 
«Iß biefen. Sie Seutfchen 23blfer, bie «ließ 

junft/ 



junfttnftfig bejubelten, itutffeti es Dorjtiglirf) 
bei) ber Äunft tljun, bie fie allein tterflanben; 
unb eben »eil bieg ifre einjtge unb .$>auptfunft 
mar, fo legten fie il>r alle £l;re bei, bie fie aö 
Unwifienbe anbern nid)t jucrfennen formten. 
Sille ©efefce unb Siegeln be3 SüttertljuinS finb 
in biefern tlrfprunge enthalten, c) 

SieS Keutergefolge tn\mlid> »ar tDienfi; 
mithin n>ar Singelobung bet Irene fbn>ol>l beim 
Jtnapen M Kitter bie crjie «Pflic&t, bie er fei« 
nem £errn leifete. SRof # «nb ©treitubungen 
waren bie ©d)ttle betreiben, auö »eichen naef>; 
(,er , neb)i anbern fogenannten Siitterbienfien, 
jfampffpiele nnblurnfere entfianben. Q3ei .f>ofc 
muffe ber junge Sieuterfnabe um bie Werfen 
beö Herren unb ber grau fenn, unb Jpofbienfie 

leijt en; 

c) ©, SJböferö Oenabviufifebe ®efdjid)te £(j. r. 
©eint folgenben fiitjre id) flött einer iSienge, bie 
vom Siitterwefen gefdjrieben, ben einzigen Curne 

de fte Palaye an, beffen Sibbanblungen unter bem 
£itet „bai iRitterroefen be» 2Rittetalter«„ oonS. 
SU über aud)Seutfd) überfetjt ftnb, iDasSfteifte 
tti Originale ge!)t nur auf bie Sranjöffdjen 
«Ritter; bie @efd)id)te tti SRittertfnim« in ganj 
Europa i|l meine» ‘iBiilen« nod) ungefdjrieben. 
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Wffctt; baffer bic Pflichten bei- /boßichfeif gegen 
•Herren unb ©amen, bie er Sunftmaßig lernte. 
Unb ba er außer 3iofi unb Baffen, noch etwas 
Religion unb grauenhulb gebrauchte, fo lernte 
er jene nach einem furzen Sßrebter unb bewarb 
fiel) um biefe nach ©iften unb Äraften. .fajemit 
mov bas Stittertl)um eingerichtet, baS aus einem 
büttben ©lauben an bie Religion, auS einer 
blinben iJreue gegen feinen J&evren, fofern bie.' 
fer nur nichts SunftwibrigeS begehrte, auS %ofi 
lichfeit im ©ienff unb aus Slvtigfeit gegen bie 
grauen befianb; außer Welchen Sttgenben, beS 
Stifters Stopf unb Jperj bon 53egriffen unb fflflich« 
ten frei bleiben borfte. £>ie niebern ©tanbe 
waren nicht feines ©(eichen; was ber ©eiehrte, 
ber Sfünßler unb Berfmann lernte, borfte er 
alS bienenber ttnb auSgelernter Sicuter berach-' 
ten. 

Offenbar ißS, baß bieS S?riegSl>nnbwerf 
ju einer frechen Barbarei auSarteit mußte, fo-- 
halb eS in ein erbliches Stecht überging, unb 
ber geffrenge, beße Stifter bon ber Biege an 
ein ebelgebohmer fj.unfer war; einfehenben gär« 
ßett, bie ein bergleichen müßigeS ©efolg an 
il>ren Jpofcn nährten, lag alfo felbß baran, 
biefen 93eruf einigermaaßen 511 cultibiren, ihm 

einige 
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einige üuf©pfropfen, un& jur <3icl>erl)eit 
i()veö eigenen fbofees, @efd)led)tö unb i'anbeö 
t)ie «bien Q5uben ©itte jn lehren. S>a(>ei* famcn 
bie härteren ©efe(je, mit welchen jcbe 3üeber< 
trddjtigfett bei ilpnen oerpciw warb; baf)er bie 
ebleven «J3|Uc^fen bed ©cbufjed bee llnterbrtuffctt, 
ber 35efd>irmung jungfräulicher Unfd>ulb , beä 
©belmufhd gegen geiube u. f. , buvcf) tt>e(ct>e 
man if>ren ©ewaitthätigfeiten juoorfommen, if).- 
ren Ravten unb ro!)en ©inn tnilbern wollte. 
5iuf treue @emutl>ev machten biefe Drbenöregein, 
bie if>nen oon Sugcnb auf eingepragt würben, 
einen oejien ©inbrucf; man erfiaunt t>or ber 
QMeberfeit «ab 2reue, bie jene eble Oittter in 
Porten unb SBerfcn faff mechanifch duffem. 
SMegfamfett bed dharafterd, 93ielfeitigfeit ber 
Sin fiel) t einer @ad)e, $aiie ber ©ebanfen ifl 
nid)t ii>r Sepier ;■ bafer auch bie Sprache bed 
SOfittelalterd fo deremonieitreich, uefi tmb form; 
lief) bai)er tritt, &afj fie fid> in einem ehernen 
t|3an$er um jwei ober brei ©ebanfen, gieichfaro 
felbji ritterlich, ju bewegen fcheinet. 

Sßon jweien dnben ber drbe trafen Urfcw 
ehe» jufammen, bie biefer Sftttergefcait mej>r 
Seben unb ®eweglid>feit gaben; ©panien, $ranf; 
reich, dnglanb unb ^jtcitien, am meijien aber 

Sranf.- 
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granficid), mürben bao gelb biefer feinem 3\it> 
terbiibung. 

i. Seit SUabevtt ift ihrem ©CamntesSuttb 
1 anbei)cfxu'after nach Don jef>er ein irrenbeö 

9iit£ertf)«m/ mit jarter Siebe gemilcht, gleich-* 

fanutbeigenfhumiieh geiuefen* ©ie juchten Sibem 

freuet, beffanbe« Smeifampfe, rächten ;ebeit 

gieefeu einer $5efcf>impfmtg ihrer felbjt ober if>re£> 

©tammeö mit bem&lute be«s geinbeö. Sin eine 

f^arfe Sebenöart unb geringe Ä'ieibung genant/ 

gelten jie iijr 0io@, ihr ©chnsert unb bie €ijre 

ihres öefc()!cd)t!5 über attcö treuer. Z)a fie nun 

auf beit Banbevungen ihrer ©ejeite ^gleich 

2ibcnt()euer ber Siebe fugten, unb fobann Äia.- 

gen über bie (Entfernung ber ©eiiebten in ber 

»on i()iien fo hochgeachteten ,6prache ber Dicht; 

fünft aub()aud)ten: fo it?avi> e$ halb $ur regef« 

ntäpigen gönn ihrer ©efänge,, ben Propheten, 

ftd) .felbjt / ben 3lul)m ihres ©tamme^ unb ben 

$rei$ ihrer ©chone $u beßngen; loobei fie an 

fünfte Uebergänge eben nicht buchten. $Bei if;.* 

ven (Eroberungen mären bie geife ber Beiher 
mit ihnen; bie beherzteren feuerten fie an in if>- 

reit ©efechten; biefen aifo legten (te auch bie 

58eutc ibreh ©iegeS *u gü fielt; unb li'eii »on 

®o-- 
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?0Joh«ttimcb flit Die SBeiber in bie Gilbung be$ 
«rabifchett SReict>3 Dielen €in)!uß gehabt galten, 

unb ber Sftorgenlänber im grieben fein anbere$ 
23ergnugen, «13 ©piele ber Äurjweil ober Seit*' 
»evtreib mit ffßeibertt fennef: fo würben in@pa; 
itien jur Setf ber SIraber ritterliche $efte itt @e* 
genwart ber Samen, j. 55., baö ©chießen mit 
bem Sßurfrohr nach bem Siinge innerhalb ber 
©rfnanfenunb anbre Sßetffdmpfe mit Dieieitr 
(Jjlanj uttb Slufwanbe gefeiert. Sie ©chottett 
munterten ben Kämpfer auf, unb belohnten ilj« 
mit Äleinob, ©cherpe ober einem Ä'leibungöfTÄcf 
t>on ihrer .jpanb gewirfet: benn ihnen jnr ©fre 
würben biefe Suffbarfeiten gefeiert unb ba$ Silb 
ber Same be3 ©iegerö hing oor allen 2lugen, 
mit ben Silbern ber ooit ihm heftegten Stifter 
umh^ngef, ba. färben, Seoifen unb Kleiber 
bejetchneten bie Sanben ber Ädmpfettben, Sies 
ber befangen biefe §cfie, unb ber Sanf ber 
Siebe war ber fchbnffe ©ewinit be3 ©tegeri. 
Offenbar ftnb alfoponSirabernbiefeinern @ebräu; 
che bcS SUtterthum3 nach Europa gebracht Worben; 
waö bei ben fchwergeruffeten Slorbhelbctt -Jpanb.' 
werfhfitte warb ober bloße Sichtung blieb, war 
bei jenen Jfatur,leichte3©piel, fröhliche Uebttng.d) 

d) »eitle jutn Xbograi, ff%of jum «bulfarftbüh, 
©ate, Soneet, Cfleij, Sorbonne tt. ff. 

Dbem, IV. Eh. V 3» 
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©panien alfo, wo ^jü^r^unbcrfe lang 
®otl)eit ttnb 51 r aber neben einanber wohnten, 
fam btefer leichtere Düttevgeifi äuevff unter bie 
©griffen. Jgrter fommett nicf>t nur bie älteffett, 
dn'ijfHeften Debeit jttttt Borfcftein, bie gegen 
CDfanren, ober jtun ©eleit ber Pilger nacf> 
dompoftell, ober enbliclt $ttr geeube ttnb £uff 
aufgeri(f)tet würben; fonbern e$ f>af aucl) ber 
Svittergeifl fiel) bem ©>arafter ber jSpanier fo 
tief eingepraget, bafj oßllig nacf> Qtrabifcf>er2Beife 
felbjf bie irreitben unb bte Dritter ber Siebe bei 
itynert nic()t bloße ©efdfbpfe ber ©nbifbunggfraft 
waren. Sie Sromanjen, b. i. hiitorifcbe Sieber 
infonberljeit ifjrer Dritter ttnb Siebcöbegebenf>ei« 
ten, (oielleicfit antlj berDroman ber ältefieSlmat 
big 5. 55.) finb ©ewäcfefe ifyrer ©pradfe unb 
Senfart, in welcher noef) in einer fpäten Seit 
Geroantcg ben ©tof 51t feinem unoerg!eic()(tcl>ett 
DtationabDroman, Son'D.uijcofe be (a fOfandia 
fanb. DSorjüglicf) aber l>at ju$ fowc(;I hier aig 
in ©icilien, beit beiben ©egenben, bie bie 31ra; 
ber am langtfen befaßen, ißr ©nfluf in bie 
fröUcbe IDtcfitfimft gejeiget. e) 

3« 

t)@. ^claäquej ©pattifdje Sicljtf uttfl, titiböffe 
bie über 5>rooeu}ttleu, iJRinneflttQer tu f. ge- 
febrieben b«ben. 
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3« jenem (Erbßridj nmnlief>, bett bi§ jttut 
firbro Äarf ber große bett Sfrnbcrit a6geu>dnn, 
mb mit Simoftnern, b* f. mit ©nmofmern <a\$ 

©übfranfreicfj befere, bifbete ftcfj mit bet Beit 
bieß f unb jettfeit bet ^prenden in 2(ra6tfcf)er 
5ftacl)&arfcf>aft bte erfte ^Jo.efie neuetet hurtet; 
fpracfjen (Suropa’£, bte Prov>cn$al c ober tlv 

moftmfebe 5Dicf)tfunft. £enjoneU/ ©onnette, 
SfbpKen, QSiUanefcag/ ©iroenteS/ SDJabrigale, 
Can^onett unb anbre gönnen, bte man -jtt fmm 
reichen Stagen, ©efprdrijen unb ©nfleibungen 
übet bte Siebe etfanb , gaben, ba aUe£ in Qrm 
vopa £of t ober 5ßeijferre<#t fjaben mußte/ $u 
einem fonbetbaten SEribunal, berrt £of bet* iLie» 
t>e (Corte de Amor) 2(nlaß, an meinem 9vit' 
iet unb Damen / Äbnige unb gurften al£ §Ki<$* 
tet uttb ^3attl)eien 2lntf)eü nahmen. 58ot ifym 
fcübete m bie gaya Ciencia, bie SBiflenfdjaft 
bet 2’robaborett, bie juetj! eine ^ebf;abetei beö 
ljocf>ßen SIbetö mar, unb uut mit bet; Beit/ uac(> 
europdifc^er SBeife al« eine £ofSuß^rfeit be* 
trachtet, in bie *£)anbe bet Contadores, Truanes 

unb Bufones, b* i. bet 9J?df)tc^enet}df)Wt/ !pof* 
fenreißer unb Hofnarren geriet!), n>o Jte ftct> 
felbß t>crd<$fli<$ machte» 3fit ifjren erffen llhtyem 
ben Beiten fjatte bie Dic^tfunft bet ?|5tobeu^a/ 
len eine fanft^armonifc^e, ntyrenbe unb teilen* 

a be 
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be IHnmutb, bie ben ®eift tinb ba$ $erj »er/ 
feinte, ©pracbe unb ©iftett bilbcte, ja über/ 

fyaupt bie Butter aller neuern europäifcben.Dicbt/ 

funjl warb. lieber Sanguebof, ijirooenje, Q3at/ 
celona, Ulrragoitien, Valencia, SRurcia, 2ü?«i 
forca, Sötiuorca I^atte fiel) bie limoftnifcbe ©pra/ 

che »erbreitet; in biefen fcbonen »cm ?0teer ge< 

füllten Sänberit flieg ber erjte Jbamf) feufjenber 
ober fröf>Ucf>er Siebe auf. ©ie ©panifcpe, $ran/ 
joftfc^e unb Stalienifcbe sjJoejte ftnb il>re £ocb-' 
ter: Petrarca bat »on ibr gelernt unb mit ibr 

getvetteifert: unfre ?D?inn<fütger ftnb ein fpater 
unb härterer ^lucbflang berfelben, ob fte gleich 
unftreitig juut Saneften unfrer ©pracbe geboren. 

§lu$ Italien unb $ranfreicb nämlich fyatte ber 

allgemein »erbreitete Siittergeijl einige biefer 
SBlütben and) über bie Sllpen itacb ©cbmaben, 
Oefferreicf) , 3d)uringen mit b^übergeiioe^et; 
einige Äaifer auö beut ©taufifcben .£>aufe, unb 
Sanbgraf Hermann »on Thüringen batten barmt 

Vergnügen gefttnben , unb mehrere ©eutfcbe 
Surften, bie man fonfl nicht jfemten mürbe, ha/ 
ben ihre Flamen burch einige ©efättge in biefer 

Spanier fortgebreitet, ^nbeffen »erartete biefe 

Äunjl halb, unb ging, wie in Sranfreich jum 

lofett ©anbioerf hcrumJ>e!)enöer Jongleurs, fo 
in ©eutfchlanb jur SJJeiflerfaitgerei über. 3» 

©pra/ 
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®prachett, bte wie bie ^robenjalifche felbjf aud 
l>er Safeinifchen entfanben waren, unb Stoma; 
nifdje gefeit, fonnte fte befer wurjeln unb J>af 
»on ©panieit and über granfreid) unb Italien 
fci$ nach ©icilien f;tr. weit lebhaftere grüchte 
getragen. ©icilten auf ehemald 2(rabifd>em 
«geben erfanb wie in ©panten bic erfe 2fta; 
lienifche Sichtfunf. 

2. WaS bie Araber bon ©üben anfngen, 
baju trugen bon Dior beit aud bie Hot'tndnnet: 
in granfreid), (Englanb uitb Italien noch mach; 
figer bei. 2Ifd ihr romanfifcher Ü'haraffer, ihre 
Siebe $u 2ibertt[)euern, .<>e!bcnfagcn unb Stifter; 
Übungen, ihre norbifche Jfpochadfung gegen bie 
grauen, mit bem feineren Siitrertbum ber Slra; 
ber jufammentraf, fo gewann foid>ed bamit für 
Europa iludbreitung unb Haltung. 3e(5t farnen 
bie ©agen, bie man Dtomane nennet unb bereit 
©runb langf bor ben Äreu^ngen bawar, mehr 
in ©ang: benn bon jeher hatten alte Seutfdje 
5?6lfer bad Sob ihrer Jpelben gepriefen; biefe @e; 
fange unb Sichtungen hatten fiel) auch in ben 
3ahrf>unberfen ber tieffen Sunfdljeif an ben 
•£>6fen ber ©rofen, ja felbff in Älöftern erhal? 
ten; ja jemehr bie achte @efd)ichfe berfchwanb, 

f 3 befe* 



bejlo mein- fetten ftd) bie .ftbpfe ber Senfe^en 
juv getfrltdjen Segetibe ober jur Seomanfage ge-' 
formet. 95on bei* evffen 3ialir!)unberten beöüliri; 
fremimmö an finbet man beider biefe Hebung ber 
memcf)lici)eii (i'Utl'ilöungöfraft mein- alö ;ebe anbve 
in Sauge, juerff auf ©riednfc^Sfft-ifanifc^e, mit 
bei- Seit auf ’ttorbtfrfnffuropaifcfn Seife; Sott; 
ff)e, 93ifcf>bfe uttb .fpeilige l>atten fiel) if>vev triebt 
gefcfhiniet; /a eß muffen 33i6el uttb mal) re @e< 
fci)id)te felbfc Siontatt werben, wenn matt fte an; 

'bitte. (So entftanb bev ^voceft Sßelial^ 
mit (ff)ri|b; fo bie aflegorifc()en unb mpjlifcljeit 
©nfleibungen aller Sugettbett unb fjijfftcbten; fo 
bie geifc(icl);t()eafralifci>e!t Soralitäten unb Rolfen; 
fpiele. 5ßci biefeut allgemeinen ©efefimaef beö 
Seitalterö, bei- attö tlnwifFeulnif, 916erglau6e* 
unb einer aufgeregten ^aufafte entfevang, war 
ten “rutgen unb tlTäbrcljen (Contes et fabliaux) 

bie einzige 3ial)rttttg bed ©ei|1e3 ber Senfcljen, 
unb bettt Siitferfratibe waren -belbettfagen bie 
liebffen. jtt granfreid), beut Sitfefpunff bie; 
fer (Tultut-, toäl)ite man naturlidier Seife bie 
if)ttt eigeiiff)üm(icl)fteu ©egenftattbe, naef» beibetr 
Siid>tungett, bte l>ier jufawntentrafen. S)er3ug 
■Äarlö be£ großen gegen bie (Saracenen, mit 
Ulfen flbenffu-tteru, bie in ben ^prenaen gefd>e; 
f»en fet)tt tollten, war bie €itte 8ü($fuiig; wa6 

fiel) 
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(ic^ im Satibc bei’ Tormänner, in Bretagne, cm 
eilten ©agen bon Ä6nig Slrtuö borfanb, mt 

bie anbre. 3'u jenen brachte man aus bev fpa; 
tet-en graniöftfd)en Serfftfluttg bie jibolf ^aitS 
nebji allev .Oerrlidjfeit, bie man i>on Äarl unb 
feinen Sintern, fammt aller 5BUöl>eit, bie man 
ton Den faracetti*cf)en Reiben jn fagen tyatte. 
ßgiev bev Sa ne, Jpuon oon SJorbeauy, bie Sfi# 
monbfinber, öiele ©ageu bev i 1 gvimfet)affen 
unb Äreujjüge fanten mit in feine @efcf>id)te; 
odemal aber waren bie interefiantejfeit ^erfonen 
unb 35egebeul>eiten aub bev lfino<tnifd)cn ®e; 
genb, ©uienne, £anguebof, ^robence unb bent 
<£l)eile bon ©panien, wo bie pvobenjalifc^e Sic!)t; 
funfi blühte. Sie jweife 9iicf;tung bev ©agen, 
»on SIrtuö unb feinem .£>ofe, ging über baö 
53feer (>in nacl) UornmaltiS, ober bielmeljr in ein 
utopifci)eb ßanb, in welchem man fid) eine eigne 
©attnng beö SBunbevbaren erlaubte. Ser ©pie; 
gel ber Slitterfcfmft warb in biefen Slomanen 
fiel! poliret; in beu berfcfjie&nen ©tnffen unb 
€(>arafteren ber SKitgenofien an ber runben Sa; 
fei würben bie gef;ler unb Sugeuben biefeö -Oof; 
fiaatb fel)V flar gejetdmet; W05U in einer fo al; 
ten Seit unb unbefdjränffen Sßelf, als bie 9lr; 
tusvontane jnm ©einet Ratten, bicl Üiaum war. 
©nblid) eittjianb au$ beiben eine britte ©attuttg 

V 4 öet 
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fcer Tomane, »on Welcher feilte grattjgfTfcfje uitb 
e^anifc^e «proDin* auSgefcftlofien blieb. «)Joi(ou, 
Champagne, bie Tormanbte, bei’ Sirbennerwalb, 
Slänbern, ja 2D?aittj, i£ajiüien / Sllgcirbien ga; 

ben Stitter mtb ©eenen *um ©chaupiah her: 
benn bie Unwiffenljeit bes Beitalterö unb bte®e# 
finit/ in melier bamal$ bie ©efrhichte beö 211« 
tertljums et-fchten, eflnubfe ja gebot biefe C0?i# 
fcfmng aller Beiten unb Sättber. £ro;a unb 
©riechcnianb, Serufalem unb Srapejunt, »<a 

inan in neuen ©erachten horte/ ober »on ulte« 
suujjte, m m Plante ber Titterfcbafc $Ufatn# 
meii/ unb oor allem warb bie Slb(iammung poit 
Sroja ein ©efchlecht&uhm, pon meinem alle 
Sieicbe unb 236lfer in Europa mit ihren Mnu 

gen unb größeren Üiittern nberjeugt mären. 9Tit 
ben Tormännern ging ba$ Tomamoefen nach 
englanb unb ©icilien über ; beibe ©egenbett 
gaben iljm neue gelben unb neuen ©tof; nir# 
genb inbeß ifiö fo glucflicf» al$ in ^ranfreich ge# 
biegen, ©urcf) bie Bufammenfunft oiefer Urfa# 
dien hatte fiel) Sebenöart, ©praclte, (JJoefte, ja 
gar bie 5EBoral mtb Sieligton ber €D?enfcben bie# 
fern ©efchmarf gleichfam jugebilbet. £) 

„ Senn 
< / 

i 

i) ^on btefett «Kicfjttmgett unb Sttaretnentten ber 
inane M Mittelalter^ an einem anberu £>ue. 
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Senn wenn wir au3 bem©ebtet ber gäbet 
in$ 2anb ber ©efcbicbfe treten/ in welchem Dieic^ 
©uropa’3 [>at (ich bie 33Iütbe ber Tifterfcbaft 
fcboner als in granfreicb gejeiget? ©eifbem mit 
bem Terfafl ber Äarlingcr fo Piel Jpöfe Heiner 
Potentaten, ber Jperjoge, ©rafen uitb ?Barone 
ju 2D?acbt uitb in ©fanj famen, ate beinahe 
Prooinjen, ©cfjtöffer unb Purge waren: feifbem 
warb jebeö Teftbenj.- unb TUterfcblof auch eine 
©djule bei* SÜtterebre. Sie 2eb(>aftigfeit ber 
Nation, bie Kämpfe, benen fte gegen Qlraber 
unb Tormänner ^abrljunberte lang au^gefe^t 
gewefen waren, ber Tttbm, ben ihre Torfabren 
baburcf) erlangt, ber blü^enbe SBol)l|tattb, $u 
welchem mehrere Jpdufer fiel) «ufgefebwungen 
batten, ihre 33ermiftf>ung mit ben Tormännern 
felbft, am weifen aber etwai ©igne3 im &)ai 
rafter ber Tation, baö jtcb oon ben ©allicrn 
an burch d)t( gartje ©efcbicbfe offenbaret, bie$ 
alle# brachte jene ©pracbfeligfeit, jene muntere 
©cbneUfraff, leichte ©efalligfeit, unb gldnjenbe 
Slnmufb inö Titterwefen, bie man auf er ber 
granjojifcben bei anbern Tationen fpdt, feiten 
ober gar nicht finbet. 3Bie oiet granjoftfebe 
Stifter muffen genannt werben, bie burch 
(tnnungen unb Ähaten , in dtriegiunb grie« 
benSjeiten, bie gan^e ©efchichfe binbureb, bii 

V s unter 
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unter ben Sbefpotibtitub ber Äonige bin, ftcfj f» 
tapfer, artig unb ebel erjeigten, baf i^rett ©ei 
fcf>tecf)tern barnit ein einiger Dlubm bleibet! 31 ($ 
ber 9iuf ber Ärenjfflge erfdfallte, waren gram 
jbfifcfk Stifter bie SBittme ber ganzen 9vitterfcf>aft 
gitropa’b: granj6fifd)e ©efcblecbfer fliegen auf 
ben Abrott non 3'erufalem ttitb Conflantinopel; 
bie ©efe^e beb neuen ©taatb würben granjb* 
ftfcb gegeben. 53?it 35ili)e!in bent gröberer flieg 
tiefe Sprache unb if>ve €ultur and) auf beit 
35ritdfcben S()ron; bette Dlafionen würben 9lei 
benbttfder ber SUttertngenb, bie fte fowobl in 
tfialaflina alb in granfreicb wetteifernt erwiefen, 
fcib ©tglanb feinen 9lad>barn beit eifein ©lan$ 
fiberlief unb ftd) eine nüfdicffere, bie bürgerliche 
Saufbabn wählte. 55er fDlacbt beb ifjapfieb bat 
granfreicl) jtterfl unb jwar auf bie (eicbtefle SSÖeii 
fe, gleicbfant mit 3(nnmfb £ro| geboten; felbff 
ber heilige Subwig war nicf)tb weniger alb ein 
©flaue beb ijJapfleb. gngfant, Setiffcblanb unb 
onbre Sänber b'iben tapferere Könige gehabt alb 
granfreicb; aber bie ©taatbflugbeit iff aub gta* 
Uen juerft torthitt fibergegangen, unb b<d ftd>, 
felbfl wo fie fcbäntlid) war, wenigflenb mit 21m 
flanb gebebrbet. 2lud> ben ^ytiftifttten für bie 
©efebrfamfeU, beit obrigfeitlicbeit üJBurben unb 
Sved)t6|lfibirn t)<it tiefer ©eifl ftcb mitgetbeüt, 

21m 
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$tnfang£ jum 3Iu|en, *tnrf>r>er jurn ©cfiaben. 
Äeitt SOBunbcr alfo, bafj bie gran$6fTfcf)e Station 
bie eitelfie üon (Europa loorben tff; faf! Pott 

(Eutftelning iijrer 9D?onarc(jie alt bat ftc (Europa 
oorgdciubtet ■ unb in ben nurfitigiidt SacranDc; 
rungen beit Sott gegeben. 2113 a((e Biationen, 
10ie $u einem groflen (Earouffel in ^alaftina $u* 
fanunentrafen, tourben bie Seutftyen mit ben 
granjofifcfien Buttern Perbunben, um burcl) bie 
SSerbinbung mit biefen if>r 2)eutfcl)e3 Hugeffüm 
(furor Teutonicus) abjulegen. 2(tte() ba3 neue 
Coftumc, bad auf ben Xrcu^ügen burcf> 3Bap* 
peit unb anbre linterfebicbe für gaitj Europa 
enrfraitb, ift grofe|ten £{>eilö granjofifcOen Uv 
fprungd. 

3e|t fofften mir oon ben brei ober Pier 
geijllicf)ett Bütt ererben reben, bie in ^alaftina 
gelüftet, ;u |o piel (Ei)rc unb Dicifbtbum getane 
get futö: allein bie gelben,- unb ©taatäaetion, 
auf tofieber fte baju gelangten, mit if>ren fünf 
cber fieben Siefen liegt por unb; alfo fyinan jn 
if;r. 

III. Äreuji 



m 

»ft"* 

Äteujjö^c tmb ifjte gofcjeit* 

attge (pteit plget uttö ‘•ßapfie bic 9?otf> ber 
griffen ju fjerufalem gelinget: matt hatte ba$ 
€nbc ber 2Belt »erlünbiget utib ©regor ber fte* 
benbe glaubte fchon 50,000 SERattn bereit ju lja# 
beti, bte jum heiligen ©rabe jiehen würben, 

wenn (Er ll>r Slnfulfrer wäre, (Enblicff gelangt 
einem EJJkarben, EJJeter bem ©nftebler, in 25er* 

jianbnif? mit ©irneon bem «Patriarchen $u 2ferm 
falem, ben ?papff Urban %. $u bereben, baf er 
$um SSerf fcfmtt. & würben jwei ©onälien 

jufammen gerufen unb auf bem Seiten (fielt ber 
EjJapjf eine Diebe, (unter welcher baö 23olf wie 

wüfeitb audrief: „@otf will ed! ©ott will eßl„ 
4?eere oon SDienfcffen würben alfo mit einem ro* 
tffen Äreuj auf ber rechten ©cffulfer bezeichnet: 
in ber ganzen romifchen £l)rifien()eit warb bie 
Äreujfal;rt geprebigt, unb ben heiligen Äriegertt 
mancherlei greiffeit erteilt. Öf>ne (Einwilligung 

ihrer Ahnherren borfeen fie £anbereien beräujsertt 

»ber »erpfanben; (ben ©eipehen warb bied^ri; 
»ile; 
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tnlegiunt in Sfttfefmng if>rcr Q3eneficien auf Urei 
3af>ve »erliefen;) fowof)! Der tßerfon al< ben 
©ütcrn nach traten affe Äreujfaljrer unter beit 
©cf)uh unb bie @erirf)t$barfeit ber Kirche unb 
genofien geifiliche Diechte: fie waren w5f>reni> 
lei heiligen &'riege$ bott affen ©feuern unb 
(gaben, bon affen 9iecf)tSanfpr«chen wegen ge/ 
machtet- ©cfmlben unb bott ben Stufen berfefbett 
frei, unb erhielten einen bollfommenen Qlblafi. 
(Eine unglaubliche $ln$af)l anbächtiger, wüber, 
leichtfinniger, unruhiger, auöfchweifenber, fcf>wdr; 
menber unb betrogner üSJenfcfjen auö affen ©tan/ 
ben unb £la|fen, fogar in bciben ©efchlechtern 
»erfammlefen ficf>; bie.£>eere würben gemufiert, 
unb fjJeter ber (Einfiebler jog barfuf unb mit 109*. 
einer langen £apu$e gejiert, einer ©chaar bon 
300,000 SRenfchen boran. 35a er fie nicht 
einhaften fonnte, pfiinberte« fie wohin fie fa; 
men; Ungarn unb SBnfgarcn traten jufammeit, 
unb jagten fie in bie SBälber, alfo baff er mit 
einem 9ie|l oon 30,000 in ben traurlgfien Um; 
fiänben bor (fottfiantinopel anfarn. ©offfchalf, 
ein ^riefter, folgte mit 15000, ein @raf €micf) 
mit 300,000 5)?ann nach. ®it einem QMutbabe 
ber 3fuben fingen biefe ihren heiligen §elb$utj 
an, beren fie in einigen ©tdbten am Siheitt 
i#,ooo erfchlngen; fie würben in Ungarn ent* 

webet 

I 



Weber niebergetnacht ober erlaufet, £>je eife 
liebertiefte Schaar be«i Eremiten, mit Italiener« 
berftärft, warb nach 2i|leu btnubergefchafft, fie 
geriet!) in .fmngerSnotb, unb wäre oon benSur; 
fett gauj aufgerieben worben, wenn nicht (Sott; 
frieb bon Bouillon mit feinem regelmäßigen Jpeer 
unb ber 051urf>e ber 3titterfchafr bon Europa 

»■•97. bor ©onfiantinopel enblich angefommen wäre. 
95ei Cfbalcebon warb bab .Oe er gentuftert unb 
fanb ft et) 500,000 Statt 11 jtt §ttß, 130,000 

93?amt an Sieuterei ftarf: unter unglaublichen 
0efat>ren wub Sefchwerbeit warb Oticäa, Satv 
fuö, SUlepanbrien, (fbeffa, 2(utiocf>ien, enblich 
3rerufa(em eingenommen, nnb (Sottfrieb von 

JP99. Bouillon eiumutbtg rjntn Könige erwählet. 
fBaibuin, fein 23ruber, war ©raf ju ©jefia, 
fßoemunb, ^rinj bon Tarent, war §urjf bott 
Stntiochiett geworben; Diaimonb ©raf ju Sou; 
loufe warb ©raf ju Sripoü; unb außer ihnen 
thaten ftch in biefent Selbjuge alte bie gelben 
heroor, bie Saflo’b unterbliebet ©ebieftt rufy 
tuet. Jjnbeffen folgten halb Unfälle auf Unfälle: 
t>aS fleine 9ieicb batte fnb gegen unzählbare 
Schwärme ber Surfen bon Dßen, ber 31raber 
bon Uleggpten her ju fehlen, unb thatö juerfl 
jnit unglaublicher Sapferfeit unb Äubtthett. 511; 
lein bie alten gelben fiarben; ba$ Äänigreich 

2reru; 



Se^ufrtlcm fam unter eine 23ormunbfcf>aft; Die 
guiftett unt> 9iifter würben uneinig unfer ein/ 
Anbei-: in Qlcgppten entffonb eine neue 9j?ac£>£ 
ber aftamiuefen, mit welcher ber tapfre titiö 

«Me ©aiabin bic treuiofeii, oerbevbten (i (giften 
immer incbr einengte /. enbiiet) ^erufalein ein# 
jiaftrn unb baef (leine ©ebaftenfonigreieb, elfe 
es fein (funbertjälgigeö ^ubtljaig- feiern fonnfe, 
gan$ aufbob. nsr. 

3((ie Äriegbjttge eS jtt erhalten ober wieber 
ju erobern waren fortan untfonfi; bie (leinen 
gurftenti)inner waren feinem Untergänge oorfter-' 
gegangen ober folgten if>m naef). (Ebeffa war 
nur fünfzig 3’a(>r in cbiiftlicken .(peinben, unb II44, 
ber ungeheure sweite i\vei!55ug , ber oon itaft 
fer (Eonrab 3. unb Sttbwig 7. Äonige in graut-I,47> 
retef), auf bab gelbgefcfwei beb (»eiligen 33ertn 
I^arbs , mit 200,000 3]?anit gemacht würbe/ 
«•ettcte eb nict>t. 

3n einem britten Brettssuge gingen ge> 
gen ©alabin brei tapfre 5Btäc()te, Äaifer griebrui) 
1., Äönig 35(ftlipp 2fugu|l boit granfreicl), unb "S9- 
3\icf>arb Söwenljerj oon (Englanb 51t gelbe; ber 
erjie erfrattf im (Strom unb fein ©o()U ftarb; 
bie beiben «nbevn, eiferfiidftig gegen einanber, 119*- 

unb 
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unb tttfonber^eU ber granfe auf öen !&rifte« 
**»*• ueibig / fomtten nicf>t« a« SXfre toiebereroberu. 

ilncingebenf feinet gegebnen SBortg fef>rte (fJljU 
lipp Sluguff juruef, unb SRic^ärb S6n>en^erj, ber 
©alabinö SDiacbt allein nicht uHbffrffehen fonnte, 
muffe unwillig ihm folgen. 3fa er hatte, ba er 
imrdj 25eutfcf)lanb a!3 Pilger reifete, ba3 ltn« 
glücf, t>om -?>erjog Seo^ofb »on Dejierreich we* 
gen einer bei Sifre ihm vermeintlich ; erwiefenett 
?8efcbimpfuitg angehalten, bem $aifer Heinrich 
6. unebei auögeliefert, unb eon biefem noch un* 
ebler vier 3al)re in (irenger ©efangenfehaft ge* 
galten §u werben, bi£ er fiel), ba über bie3 mu 
ritterliche Verfahren alle SMelt murrete, mit 

sw- ioo/oco. fOJcirf ©Uber$ loöfaufen fonnte. 

* s * ' > j> , 

25er vierte 5elbjug, ber öon §ran$ofen, 
25eutfcf)en unb -Benefianern unter bem ©rafett 

(SS2. ?0?onferrrtt unternommen loarb, fam gar nicht 
nach tpalaftina; ihn leiteten bie eigennufsigen, 
rachfüchtigen Sienefianer. (Sie nahmen Sara 
ein unb fchiffeten oor ßonfiattfinopel: bie Äat* 
ferfiabt warb belagert, jroeimat erobert unb ge* 

*>04» pJnttberf: ber Äaifer flieht: 55albuin ©raf oou 
glanbern wirb $u ^onfiantinopel ein lateinifcher 
Äaifer; 53eute unb 9ieich werben getheilt, unb 
&en reich fielt <£l;eil biefeö 3iaubf$ am abriatü 

fC^Crty 



jtf)en, fdjwarjett unb öriecf>ifcf>en Ofteere erhalten 
bie 93enetianer. 55er 2infü(jrer be3 3ugeö wirb «»«• 
Äoiüg von (Eanbia, treibe ‘jiifol er feinen (fab; 
füchfigen &unb6genof)en auch öerfaufte; ffatt bet 
Sänbcr feiifeit beP 33o3poruS wirb er Äünig ju 
übetialenirb. (fs entfiel)! ein Süt'ftenifutin 2(cf>a^ 
ja, ein ^>erjogtf;Um Sitten, für Sran^fifche 
SBarone; reiche Sble au£ 33enebig erwerben fiel) 
ein Jpci’jogtbutn 9iapoö, Diegropont; eö wirb 
ein fßfafjgraf von 3<inte unb tTepfjafonia; baö 
üvictbtH'be Äatfevtbuui geht wie ein fchlechter 
Biaub an bie fflieijibietenben über, 55agegen 
errichten Sibfbmmiinge beb griechifchen Äaifer/ 
flammet ein Äaiferthum jn ’Jticaa, ein -fher; np4. 
jogrbum £rape$unt, baö ftc^ in ber golge auch 
Saifertbmn nennet, eine ©efpotie, nachher aucf> 
Äaifevtbutn genannt, in €pirub. 55a ben neuen 
Jateinifchen Äaifern ju (fonftantinopel fo wenig 
übrig geblieben war, fo tonnte fut> bieb fcf)Wacf)e 
unb gehaffete Üietch faum funfjig 3af>re er!)aU 
ten; bie laifer von bitcaa bemächtigten fleh ber ur¬ 
alten griechifchen jtaiferjiabt wieber, unb jule^t 
tarnen alle biefc burch Sibentheuer erworbene 
^Befitjthümer in bie .fpänbe ber dürfen. 

55er fünfte l^reussug, von Ungarn unb 
©eutfeheu geführt, war gar unfraftig. ©reim?. 

Obeen, IV. CI;. 3 Äö* 
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.fällige/ »ott Ungarn, (Tppern unb ein 2ifelf6.- 
nig »ott 5entfalcnt, mit ben ©rofmei|fevn Der 
Siitterorben Ratten bett '$5erg Xabor umringt, 
bie geinbe eingefdjlojfen, ben ©ieg itt .ftänben; 
3t»ictracl>t uttb @iferfucf)t aber entreißen tynen 
biefen 23ortf)eil unb bie $reujfa()rer gingen um 
mut(;(g jutücf.. 

Äaifer griebrief) s. fefneft, auf unabiäfigeö 
Treiben bee papjilicfien JftofeS eine glotte nad) 

“«• i}kil<üjUita; ein »ortljeityafter 5Baffenfti(l|ianb i|t 
im SSBerf ; ber päpjUicfte fegat vereitelte il>n 
uttb als ber jtaifer felb(i äufer|t gejnutngen ben 

UJ8. gelbjug übernahm, »erljinbert ber $5ap|i felbft 
burd) einen un»ernünffigen 33ann unb burcf> 
eigne treulofe 31 »griffe auf bie ©taaten bes ab? 
tvefenbett 5?aifer3 in €uropa allen guten gort.' 

ljjs. gang. & rnirb ein SBaffenffillffanb mit beut 
©ultan ju 35agbab gefcffloffen, ff5a(äffitta unb 
Bferufalem betn Äaifer eingerautttt; baö l;eiltge 
©rab aber bleibt ali$ ein greifen für allep? 
ger in ben ^tattben ber ©aracenen. 

i544 2)ocl> auef) biefer geteilte fßefty »on 3erm 
falent bauert fattm fünftel)» 3af)re, unb ber 
ffeüige Jubwig mit feinem fiebenben, beut ttn« 

154 ’ ßlikfltä)Hen Sugc fonnte tftn nicfit Wiebeler; 
ffetlen. 
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jteRen. €r fc(6fl mit feinem ganjen .fpeer ge- 
vütl> iit Slegnpten ben geinbeu in bie Jf>ünbe; »««>• 
er muß ft et tbcuer lotffaufen, ttnb enbet auf et 
nem jmeiten eben fo umiufu’ii unb ungi«cf|ict>en l2?o. 
Suge gegen bie 2D?auren bor £uni8 fein Men. 
©ein traurige^ SBeifpiel erffUfte enblicf) ben un¬ 
finnigen &ricb jn 9ieligion8felbjügen nacb vfja.- 
(üftina, unb bie letten cimßliciten Oerter ba; i-«ä. 
felbfi, 21i)rus, 2ffre, Slntiocftien, %rtpoii gingen 
nacf> unb nacf> an bie 90?amSucfen über, ©o >-88- 
*nbete biefe Diaferei, bie bem cf)rißlicf)en (furo; 
pa unfaglirf) biel @elb unb 93?enfef>en gefofiet 
tatte; tbelcfyel waren ifjve (Erfolge ? g) 

5Kan iß gewoßnt ben Äreu$$ügen fo biele 
gute SBirfungen jujufttveiben^ baß man biefer 
Meinung $u §olge unferm SBelttßeü alle ftalbe 
5faßrtaufenbe ein bergleicßen gteber , ba8 feine 
Kräfte rüttelt unb aufregt, n>ünfcf>en müßte; 
eine nähere Slnßcbt jeigt aber, baß bie meißen 
ber angegebnen «Erfolge nießt bon ben j?reu$< 

3 2 jügen, 

g) Sie Don ntefirerctt gelebrtcn ©efeUfdjaften oeram 
laften Sibfanbiungeu unb <JH-ci$fd>riffen über bie 
SBivfungen bev Smijjiigc ßnb mir nid;t ju ©e» 
liefet gefommen; baßer iefe meine SPtcUiuag ai;".« 
^«iießung «uf btefelbe «ortrage. 
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äugen, aut t»enig|len Don i^nett aßetit 
mett, fonbern ba|j untev feen Dielen Antrieben, 
t>te bamald (Europa gewann, fie häd>flen$ ein 
befchleunigenber, im ©anjen aber mibriger Sölif; 
«nb Diebenftof gcmefen, ben bie Vernunft ber 
(Europäer wohl f)ät(e entbehren mögen, lieber; 
haupt nur ein Gilb ber ißhanfafie, trenn 
man auö fteben getrennten §elb}ttgen, bie in 
jweibunbert fahren, aud fel>r i>erfcf>iefcnen San; 
bern unb Geweggrünben unternommen mürben, 
6lo$ bed geme;nfc()aftüd)en Otamend »egen, ei; 
ne .tpauptqueße Don Gegebenheiten bidjtet. 

i. 2)er ^anbel, fai;en mir, war ben (En; 
ropaern in bie arabifcßen ©taateit Dor ben 
Ämt^ugen erffnet, unb eß ffetnb ihnen frei/ 
folchen auf eine attßänbigere SBeife $u nu|ett 
unb ju Derbreiten, ald tß bnrch Släuberfelbäüge 
gefchehrn fonnfe. Gei biefen getoannett bie Ile; 
berfahrer, ©flbnegocianten unb Sieferanten; fie 
getoannen aber aßest Don ben (Thrillen, gegen 
beren Vermögen fie eigentlich bte Äreujfahrer 
waren. 3Baö bem grieehtfchen fJieich entrifleit 
warb, war ein fchdnblicher äfaufmanndraub, 
ber bap biente, bah burd) bie dnferfie ©cbwä; 
chung biefeS Sleidjö beit immer näher anbrin; 
genben Surfenhorben berein|t ein leid;ter ©pief 

mit 



mit Äonftantinopel gemacht werben follte. ■J'nfj 
i arten in Crnvopa ftnb , unb baf; |!C fiel) ba; 

fo weit umherbveiten fonnten, batte ber 
Um beö ^eiligen 9)?arfu6 in Skncbig fct>on 
burch ben üierten Sreuftug »orbereitef. 3 mar 
halfen bie ©enuefeit einem @efcbiect)t gviecbifcbcr 
datier ttnebee auf ben Sf>fon; allein eö mar 
ber 2b‘‘o« ciitcö gefebmaebten, jerftuefteu 9lci; 
d>e6 , bett nachher bie Surfen leicht übermäiri-' . 
gen mochten , ba benn 23enetianer fotcoh! al$ 
©ettuefer il>re bejtcn tBefiöungen im mitfeflänbü 
fchen unb am fchmarjen füieer, ja enbücb fa|i 
alten ihren .fbanbel bahin aftch oertobven, 

2. 3>a§ üitterthum tfl nicht burch bie 
äfreujsuge, fonbern bie äfrcustüge ftnb burch baS 
0iittertf>um entjianben; beim erffen $elbjuge 
fchon erfebien bie SMume ber Sranjofifeben unb 
Stormannlfchen 9iitter in ^ialafiina. Vielmehr 
haben bie äfreu^üge beigetragen, ihm feine ei; 
genthttmliche SMüthe ju rauben, unb wahre 
SBajfenrifter in bluffe SBappenrttter ju »erwan; 
beln. fjn fpaläfiina nämlich froef) mancher un; 
ter ben .fpclm, ber ihn in Mitropa nicht tragen 
borfte; er brachte SBappen unb $lbel ^itrucf, bie 
jeöt auf fein ©efcblecbt ubergingen , unb bamit 
einen neuen ©taub, ben Sßappen; unb mit ber 
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Seit auf) bett Sriefabel in ganf brachten. ®a 
fcic 3<Ü)f bet- alten ©phnffen, be$ wahren 9iit/ 
terabdö, Perminberf war, fo fuchte bfefer ju 
S5eff$imgcn unb erblichen 3)or$ügen gleich ihnen 
jti gelangen, lOtgfältig $a|jfte er feine Sihnen, 
erwarb ftef) ©Arbeit ustb Sorjüge, fo baß in ei/ 
lügen ©fchfecbten (Er wieber ber affe Sfbef hieß, 
cb er gleich mit jenen ©pnaßen, bie gegen ihn 
Surften waren, mit ntcfüen jt; einer d'lajfe ge/ 
höret. 311 fJ3ald|ltna tonnte Waä ©affen trug 
Stitfer werben; bie elften .freudige waren ein 
groM (Eriafjafr für (Europa. 95a fb fam biefer 
neue bienenbe Sriegöabef ber wad>fenben 9)?on/ 
arcf)ie fefjr ju ffatten, bie ihn gegen bie übrig/ 
gebliebenen hohen 93afaffen ffügfich ju gebrauchen 
wußte, ©o retbeit feibenfehoften einanber, unb 
bei ©if)ein ben ©ehern auf: burch ben bienen/ 
ben Ävieg«/ unb fwfabel ging enbfich baö affe 
Svitferfhum gar ju ©runbe. 

3. ©aß bie in ©iläffina gegifteten aeijfli* 
dien bittet erben Europa jn feinem $8orff)etf 
gewefen, ifi bnrrf) fic& fefbfl ffar. ©äe gehren 
noch uon bent Kapital, baß einjt bem heiligen 
Srabc, einem für um» gan$ untergegangenen 

„o». 3weefe ,, geweihet warb. ©ie Jhofpitafiter foff/ 
ten anfommenbe ©(grimme beherbergen, kram¬ 

te 
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(e verpflegen, «flugfähige bcbünen; bieS f»«b bie 
hohen Johanniter-' 3^ttfV 1111 fr er Seit* ^ c'11 
Sbelmann ani bem Deip()tnat, Siaimunb bu 113®. 

^ui), SBaffengelübbe unter fte brachte, trennte 
fut) ber £a|aru$orben non ihnen , unb blieb bet 

^,ber erjien Stiftung. Sic 2empell)erren waren mj. 
regulirte <Tt>orf>errcn , lebten jef>n Jahre fclbft 
»on Sllmofen unb befchü(?ten bie ''Pilger bc6 bei-' 
ligen ©rabeö, bü$ auch nach oergräßerten Sit¬ 
tern ihre Statuten »eränbert würben, unb ber11-8- 
SJiittcr beit SBaffenträger, ber Drben bienenbe 
Q3rüber hinter f;d> befam. Ser Seutfche Dr.- 
ben enbltch war für Sranfe unb Scrwunbcte 
gefüftet, bie auf bem Selbe umberlagen; Äleü 
bmtg,. SBaffc-r unb 53rot war Ü)re Belohnung, 
big auch fte int 91u|t>ol(en Siettfi gegen bie Um 
gläubigen reiri) unb mächtig würben. Jtt ’V0'1''-' ”5*' 
ftlna h«ben alle biefe Drben nie! Sapferfcit unb 
t>ic( ©tol$, auch wohl Untreue unb Sßervail) be.- 
wiefett; mit «Paläfüna aber hätte ihre @efd)icbte 
$u £nbe feijii mögen. 21!’i bie Johanniter bietS 
£anb »erlaßen mußten, alö fte Uppern uttb 9ib°-13» 
bul oerlohren, unb .Karl ber fünfte ihnen mit 
bem Seifen fOfalta ein ©efchenf machte : wie 
fonberbar war ber Auftrag, ewige Sreujjieher lS3o. 
auch außerhalb 'Palafüna jtt bleiben, ttnb bafür 
95efthth«mer in Reichen ju genießen, bie weber 
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bie Surfen befrtegen, noch bie ^»grimme $um 
,S54 heiligen ©rabe geleiten mögen. Sen fajarugor.' 

beit n<tf)m fubmig 7. in $raitfretcb auf, unb 
woflfe if)it ju feinem $cruf, ber 5iufficbt ber 
jfranfen, jurücffübren: mebt* a(g €in s^Japff 
U'oiite ti>n aufbeben; bie Ä'onige bon §ranfretcb 
fcbühteit if;n unb fubmig 14, bereinte ißn mit 
meinem getingen Örben. <£r gebuchte inevinn 
nnberö, aig fein Q3orfaf>r s)3f>Uipp bet- ©eigene, 
bet- aug ©eij unb 9iaci)e bie Sempeiberren gram 
fnut cutsrottete unb ft cf) bon ißren ©utevn ju/ 

«3«- eignete, mag ißm auf feine SSBeife &u|fanb. Sie 
Seuf|d)en Butter enbficb, bie, bon einem .ftetv 
joge in 93Jafobien gegen bie beibittfcben Preußen 
ju -Püffe gerufen , bon einem Seutfriien Inifer 

in6.nae^ baö ium ®efc£>ettf erhielten, mag ffe ba* 
felbft erobern mürben, unb mag ißm, bem Seut; 
feben 6?aifer, felbff nicht gehörte, fie eroberten 
Errufen, bereinigten ftd) mit ben ©cbmerfbrü/ 

337. bern in Sieflanb, erhielten <£t?i)ianb bon einem 
Könige, ber eg auch nicht $u er haften mußte, 
ttnb fo bertfebten fte jufefft bon ber SBeicbfei big 
iur Suna unb Diema in rifferlicber HeppigFeit 
unb Qiugfcbmeifung. Sie alte 3?reußifcbc 9ta/ 
tion marb berfilgef, Siff^auer ttnb ©amo/ifen, 
Äuren, fetten unb €ßbe« Me beerben bem 

?4««. Seutfcbon Sfbef per£f>ci(et. 9tacb fangen &>ie.' 
gen 
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mi 



—*61 

gen mit beit ^olett ^evTof>ren fie juerß b<\$ ßalbe, 
fobann Da£ ganje Preußen, ettbUcß aud) JiefMsis. 
unb Ättrlanb ; fie ließen in biefen ©egeuben 15^. 
nicßtg alb bcn EKußm nad), baß fcßwerücf) ein 
erobertet Sanb fioljor unb untcrbrucfenber Dev; 
n>alfet worben, alb fte biefe haften Dertvaltet 
ßaben, bie, Don einigen ©eeßäbtcn cultioirt, 
gewiß anbve Sauber geworben wären, lieben 
ßaupt geboren alle bret angefüßrfc Drben nießt 
nad> (Europa, fonbevn naeß ^aläftina. ©a finb 
fie gelüftet/ baßin in ißren Stiftungen gemtefen. 
'Dort füllten fie gegen Ungläubige greifen , ist 
j£>ofpitälern bienen, bab ßeüige ©rab ßäten, 
Slubfäßige pflegen, Pilger geleiten. 9Jfit biefer 
2I5fTcf>t finb aueß iß re Drben erfofd)en; tßre ©u; 
ter geßoreu (Eßriftlicßen 2ßerfeit, borjuglicß 
nten unb Äranfen. 

4. Sßie ber neue SBappenabel einzig unb 
allein Don ber loacßfenben SOZonarcßte in (Europa 
feine 33effimmung erßielt : fo feßreibt fiel) bie 
5ml)eit ber ©rdbte, ber Urfprung ber ©enteisn 
ßeiten, enblid) atteß bie (Entldffttng beb Sanb; 
mannet in unferm 2Belttßeil Don gan$ anbern 
Uvfacßen ßer, alb biefe tolle Äreujjuge gaben. 
©aß im erffen gteberanfad berfelben allen lie; 
berUcßen Jpattbßältern uttb ©cßulbriern ein 23er; 

3 5 m 



im jugejfanben, ?ef)U$mdnner unb leibeigne 
il)rer tyflifyUn, ©teuernbe if>rer ©teuer, Sin; 
fenbe tyrer Sinfen müaffen tourben, baß grutt; 
bete nod) nid>t bie SKedjte ber §red)eit (Europa^. 
Sangff mareit ©tdbfe errichtet, tdngff mürben 
alteren ©tabten ifjre Üled)te beffattgt uub er; 
meitert; unb menn fid) bem mad>fenben §iei£ 
unb J£)anbel biefer ©tdbte aud) bie §reif)eir beS 
£anbmanne£ früher ober fpdter mit anfd>Io£, 
menn felbfl baß Sinflteben $ur Unabr>d«gigfeit 
folcl>er 93?unicipaUtdten in bem ®ange ber jtd> 
aufricfyfenben $ßonarcf)ie notf>menbig begriffen 
mar: fo borfen mir nid)t tn ^aldftina fud>en, 
ma$ mtg im ©trom ber SJerdnberungen (£urc; 
$a'ß nad> fetten SJeranlaffungen jnfdjmimmt. 
Sfttf einer beüigen Olarrtyeit beruht fdjmerdd) 
baß Dauerhafte ©pjiem (Sitropa’S* 

5. 2fuch Kftnftc unb VOtffenfc&aften mur; 
ben oon ben eigentlichen Ärenjfahrern auf feine 
SÖeife befcrbert* Sie liebedienert £eere, bie 
juerfl nach ^alaffina jogen, Ratten feinen 53 er 
griff berfeiben, unb fonnten ifyn meber in ben 
23or(idbten oon Äonffantinopel, nod) in Sifieu 
ron Surfen unb 93?amlucfen erhalten* 35ei ben 
fpdteren gelangen barf man nur bie geringe 
Seit bebenfett, in meiner bie Jjpeere Dort ma; 

reu. 



reit/ bie ©rattgfale / unter ioe(d>en fte biefe tue/ 

nige Seit oft nur an ben ©renjen be$ 2anbe£ 

jubrac^reit/ um bem gldn^enben 2raum mitgc* 

brachtet großer ©itbecfurigcn in entfagen. Sie 

^enbufubi4/ bie Jtatfer grtebrirf) 2. uon $?elebüi 

$um ©efd)enf erhielt, brockte uocf) feine ®no; 

monif/ bie gried)ifcf>en ^aUafte, bie bie $reu$/ 

fof>ver in (Lonjfantinopel anffauneteU/ noc() feine 

beflere Q3aufunff nach Europa* Einige Äreuj* 

fairer / ütfonber()eit griebvid) ber evffe uttb 

itueite luirften $ur Siuffldruttg mit; jener über 

tfyat eg, ef>e er baß 9)?orgenIanb faf), unb bie/ 

fern tuar nach feinem furzen 2Utfentf)ait bafelbff 

biefe Bieife nur ein neuer SIntrieb / in feiner 

langft ertuiefeneit 3iegieruitg3art fort^uiuirfen^ 

deiner ber gei(IUd>en Siitterorben fyat Siuffld/ 

Y«nö nad) Europa ge'n’ad)t/ ober biefdbe bc* 

fbrbert. 

£3 fdjränfet fW> affo, toag (jiebei für bie 
$reu$jüge gefügt tuerben bann, auf tuenige 23er 
cmiajfungen ein/ bie ju anbeen fd)on uorfyanbe 
neu trafen / unb fonad) biefe iujber tf>rcn 
kn mit befovbern mußten. 

i* Sie 
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i. Sie SO?cttge reicher Sßafaflen «nb «Ritter, 
öie itt bcn erfreu ^elbjugen itacfj bem heiligen 
£anbe $ogen , unb einem großen 2f>eil nad> 

mieberfamen, beraniafite, baf itjve ©uter 
berfauft mürben, ober mit anbern jufamrnew 
feien. Sieö nu^te, wer e$ itujjen fonnte, bie 
Sefmberren, bie Sirene, bie febon oorbanbenen 
©täbte, jeber nach feiner SBeife; ber Sauf ber 
Singe $u Saeoefiigung ber fonigiieben 5Racf>t 
burci) bie ©rrid)iung eined «Ütiftelftanbeö warb 
baburd) jmar nicht angefangen, aber beforberf 
tntb befebieunigt. 

3. «Ütan lernte Sänber, Stoiber, Üteiigiotten 
unb Sterfafiungen fennen, bie man fonft nid>t 
bannte; ber enge ©eftebtöfreid erweiterte fict>; 
man befam neue ffbeen, neue Triebe. üjefst 
beiummerte man fid> um Singe, bie man fon|f 
'mürbe oernacbiäfngt faben, braud>fe befer, 
waö man in (Europa iattgft befafj, unb ba man 
bie SBelf weiter fanb alö mau geglaubt batte, 
fo warb man auch nach ber Äanntnif beö €ntt 
fernten neugierig. Sie gewaltigen ©roberun/ 
gen, bie Sfd)ingi6;Äfan im norb-- unb bftlü 
eben Siften mad>te, jogen bie bliebe am «teilten 

nach 
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Hrtcf) bev £atavet fjiti, in welche ?D?avf$0(0 / 

bev 53cnetianev, Diubvuguiö, bev $vaitjofe, unb 

3o()dim be <)Mano (fatpino, ein Italien«, in 

3,1115 uevfebiebenen 2lbfrc!)ten veifeten; bev evfte 

beS -hantelt, bev 5treue einer t6niglicf>en 9teu< 

gierte, bev bvtfte 00m qjc.pfr gefchicft, bev 55e; 

fe()vung biefev 23cltev wegen. Olcthwenbig oifo 

fangen eiticl) biefe Sieifen mit beit Äveuijiigett 

nicht jufammen: beim uevmtb nachf>ev ift matt 

geveifef. 35ev £b rient felhfi ifi unS buvet) bie|e 

3uge tvettigev befannt worben, ald man fyätte 

wünfehen mögen ; bte 91acf)vicl)fen bev borgen; 

lanbev übev i()ii auch in betn geitpunft, ba ©i)-* 

vien »on ff(;vi)ien wimmelte, bleiben und noch 

uneutl'el)vüc(;. 

3. €nblicf) lernte auf biefent (^eiligen 2um* 

melplaf} guvopa ficf> untev einanbev felbft fern 

nen, obgleich nicht auf bie evfpvieiilichfie SBeife. 

äfbn-ige unb güvjien beachten oen biefev nd()eveit 

ißefanntfclmff meiftend einen unaudtügbaven -halt 

gegen einanbev nact> -häufe; infonbevl>eit empfün 

gen bie Kriege jwifcf>en (fnglanb unb gvanfveieft 

babuvcf> neue 3iaf)vung. £>ev bofe Söevfucf), 

bajj eine (fl)vi(lenvepublif gegen Ungläubige »ev* 

eint ffveiten fonne nnb m6ge, berechtigte ju foh 

ct>en Äviegen au$ in <£uvopa, unb l;at fte nad>; 
l;ev 



V 

her in anbre SBeiffheife »erbreitef. Unfaugfar 
ifiö inbeffen, baf, inbem bie (Europäifchen Oiactp 

bnrn, ihre gegcnfeitige ©tärfe unb (Sc^tt>dcf)c 

«über fahen, bamtt im ©unfein eine uiigcmeii 

ttere ©tnuföfnnbe unb ein neucö ©pftem ber 
Skrhäitnijfe in Äriegö* unb Unebenheiten ge? 
grünbef warb. 9>nch Sietcbfhum, ©anbei, 05e< 
<jucmit<©fett unb Iteppigfeit n>ar febermann im 
(fern, weil ein ro(>el ©eimiti) biefe in ber gretm 
be feiert iiebgennnnet, unb an anbevn beneibet, 
©ie tpenigtfen, bie auö Orient jurueffamen, 

fonnten fit© fortan in bie (Europaifche 5Beife 
ßnben; felbfi li)vett ©eibennuttf) liefen viele bort 

jurücf, abmten ba£ 93?orgenlanb im Sibenbian.- 
be ungefcf)icft nach, ober fefjnten fcf toieber 
ttat© SIbentfeuern unb Steifen. Ucberfnupt fann 
eine Gegebenheit nur fo viel n>irflicf>e3 unb bien 
fcenbeS ©Ute heroorbringen, ni$ Vernunft in 

ihr liegt. 

Unglücfiich märe eß für (Europa gemefen, 
wenn $u eben ber Seit, ba feine sahireiche 
Sflannfcbaft in einem SBififei ©priene; um ba$ 

f>eiiige ©rab flritt, bie (Eroberung ©fcf)ingi& 
Äijanö fid) früher unb mit mehrerer Ära ft nach 
GSejfen getoanbf hätte. 3Bie Siufianb unb fßolcn 

wäre unfer 2Belttf>eil Pieiieici)t ein Staub ber 95?o/ 
goien 

P&. 



ßoleit »orben, unb feine fftafionen fetten fw 
bann mit fpilßfrjtäben in ,bev -£>anb al£ 35ett» 
lev auöjiehen mügen, um am ^eiligen ©rabe ju 
beten. Saffet und aifo, »on biefer »üben. 
©ch»armerei hinweg, nach Europa jurüeffehen, 
teie ftch in ihm nach einem iburcheinattber grei# 
fertben Sauf bei' Singe bie Sittliche unb politische 
Vernunft ber Sflenfchen allmüitch aufhellet unb 
bübet. 

IV. 

Kultur ber 93ernunft in (Stitoptu 

cy 
^311 ben frühe ft nt Seifen bed (Shritfeiitfumtd 
bemerften mir jat)Ireicl)e ©ecten, bie burch eine 
fogenannte morgen länbifcfce Phtlofophte bad 
©i) ft ent ber Dieligton erflären, anmenben unb 
lautern »oHfen; fte »Erben ald 3?eher unter; - 
brüeff unb »erfolget. 21 m tieffieti feinen bie 
JLehre beß 51?aoeß einjugreffen, bie mit ber 
alten *)3erf5fc^en ^hilofoohte nach Soroaftcrb 
(Serbufcbt) 3üetfe jugleid) ein ffnfiitut jttflietter 
€inricf)tung »erbanb unb ald eine fltafige £rjie; 
herin ihrer ©emettten, »irlen »olite. ©ie 
»at'b noch mehr »erfolgt, alt! tf;eoretifche Äe^e* 

rejwt. 



mett, unb rettete ftdj Dlltrartä itt bie Si6efa; 
ntfe^e, trefflich itt bie Slrmenifd* ©ebürge, f;te 
uitb ba aud) itt (Juropäifcbe- Sauber, mo fte ab 
lentbalbett ihr 2ljtafifcbei3 ©ebicffal porfanb. 
Sängjt glaubte man fte ttnterbvücfr, biö fte in 
ben buitfelffen Seiten auö einer ©egenb, auö 
mefeber mang am wenigffen Permutbete, mie auf 
ein gegebnes? Seichen bert'otbfacb unb auf eim 
mal in Italien, Spanien, granfreicb, ben Sie; 
berfanben, ber ©cbmeij unb Setttfddanb einen 
ent|e|iid)en Sfufrtlbr machte. 2(u3 ber "öulgas 
rei fattt fte (verttor, einer barbarifd)en fJkoPtitj, 
Witt welche ftd> bie gvierfuicbe unb rbmifebe ftir; 
cf>e lange gekauft batte; ba mar ttnftcf)tbar if;r 
Dbei'fjattpt, bat?, anoerö a!3 ber Sicmifcbe fpapff, 
€l)ri|fo in Slrmutb Jülich *u fepn rorgab. <3e; 
l)eime Stifioneu gingen in alle Sauber, unb $o; 
gen ben gemeinen Sfamt, infoitberbeit fleißige 
Jpatibti'erfer unb bas unterbruefte SanbPolf, aber 
auch reiche Seute, ©tafett unb C'ble, befoitberd 
bie grauen, mit enter Starbt an ftcb, Die ancb 
ber ärgften 25erfelgttitg unb bem 2obe trotjte, 
3 b ee ffiße Sef)re, bie lauter ntenfcblicbe Sugen; 
ben, infonbetbeit gleif, Äeufd)l)eit nnb ©nge; 
togenbeit prebigte, unb ftcb ein Siel ber 2M; 
fommenbeit porfteefte, äit welchem bie töemeine 
nut ffrengen Unterfcbiebeit geführt werben füllte, 

map 
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mar bai fautefie gefböcfc^ret gegen Die f;errfcf)cn/ 

Den ©vdud Der Äirche* SefonberS gvif fte Die 

Citren Der ©etlichen / ihre 3idcf>i(;umer, 

dDerrfchfudjt unD 2ku$ge(affenheit an , vermarf 

Die obergläubigen Sehren unD ©ebrduche, Deren 

unmoralische Sauberkraft fte Idugnete, unD flatt 

aller betreiben einen einfachen ©egen Durch 5htf* 

legung Der Jpdnbe, unb einen 53unD Der ©lie* 

Der unter ihren 3?orfreheW/ Den 2Mfommenen, 

anerkannte, 3bie QJermanblung Dc£ 23vete , 

Äreu^/ ®effe, gegefeucr. Die gürbitte Der £eu 

ftgeU/ Die einmohneuben 33orjüge Der romifchen 

$riejterfchaft rnaren ihnen 93?enfchenfa§ungen unD 

©ebichte; über Den Inhalt Der ©chvtft, infon; 

Derhcit De$ alten CEejiametttö urteilten fte fe(;r 

frei/ unb fuhreten alle$ auf Sfrmttfh, Feinheit 

be$ ©emutheS unb ÄorperS, auf füllen gletf, 

©anftmuth unb ©ulherjigfeit jtmicf, Daher fte 

auch in mehreren ©ecten bons hommes, gu¬ 

te Heute genannt mürben» 23ei Den alteren 

Derfelben ifl Der morgenldnbifche 3)?antchdi&mt3 

unverkennbar; fte gingen vom ©treit De$ 

unb Der ginflernig auä, ()ielten Die ?0?aterie 

für Den Urfpvuttg Der ©unDer unD hatten tnfom 

bereit über Die ftnnltchc harte ®egrii> 

fe; nach unb nach lauterte ftch ihr ©t)flem. 

§!tt$ SRanichaern, Die man auch Äafjarer, ufe; 
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§nO «Pafarener, !p«blicaner, PaiTagieri, unb 
nach Socalumfänben in jebem £anbe onberä 

nannte, formten einjelne gefrer, infonberhtit 
-fetnvtcf) «nb Bieter be 55rui6 unanftofigere «Par/ 
treten, biö bie SBalbenfer enblicf) fajt alles ba$ 
lehrten unb mit grofem ?0?utf> behaupteten, 

»•mit einige 3üf)rf>unberte fpater ber «profe/ 

flanttfmuö ouftraf; bie früheren ©ecten hittöt* 
gen fcheineit ben SBiebertäufern, Sßennoniten, 

35Jhmijten unb anbern «Partheien ber neuen 
Seit ähnlich. 21(1« breiteten flcf> mit fo Ritter 
Äraft, mit fo überrebenbem 9tacl>brucf au$, 
baf in ganzen «Prooinjen ba$ 2fnfehen beS geif liehen 
©tanbeS auf erf fei, jurnal btefer ihnen auch im 

SDifputiren nicht »iberfepen fonnte. ^fnfonber.' 
!;eit »aren bie ©egenben ber Pvovenjalifcbett 
©pracbe ber ©arten ihrer QMütfje; fe überfein 
ten baö neue &efament (ein bamalö unerliär; 

teß Unternehmen) in biefc Spracht, gabtn ihre 
Siegeln bev ‘PoUFommenheit in prooenjalifchen 
SSerfen, unb »urben feit (Einführung be£ rbmu 

fchtn €hriftnthumß bie erfen fEvjiehcc unb 

üilbnev beo X>olFe in feiner JUnbeofpracbe. h) 
©a? 

/ 

h) Unter t>en ©Triften über triefe ©ecten, He bie 
$ivd)enQefd)i$te vpU'ftanöij anfiiöret, ernenne 

ich 
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'Jjtifüv aber oerfolgte man fte auch, wie man 
Waffe unb fonnte. Schon im Anfänge beö eilfiio«. 
te« 3a()v()unbevrä würben in bcr 'SRitre oon 
grcmfreicf), $u Orleans, ®anichaer, unter il)< 
nen feibfi ber 5©cic(>ft>atcr ber Königin, Oer* 
brannt; fie wollten nicl>t wiberrujfen unb ffar.- 
ben auf ihr Sefenntnifj. 9ticht geliuber Oerfuhr 
man mit ihnen in allen 2änbern, wo bie ©eift; 
(ichfeit €0?rtd>t üben fonnte, j. 5ß. in Italien 
unb ©üb.'T>eutfcf>lanb; im (üblichen granfreich 
unb in bett 9tieberlanben, Wo bie Dbrigfeit fie 
alS fkijsige 2eute fchüfste, lebten fie lauge ruhig, 
fciä enbltcf) nach mehreren ©ifputationen unb 
gehaltenen doncüien, al3 ber 3ovn ber ©eiftlwueo. 
ri)en auf$ f>b<f>jfe gebracht war, ba$ 2riiquifition& 
gericht gegen fie. erfannt warb, unb weil ihr 
S5efcl)üher, ©raf 0iaimunb oon £ouloufe, ein 
wahrer tBMrtprer für bie gute Sache ber OKcnfch; 
heif, fie nicht oerlaflen wollte, jener fürchterliche 
Äreu^ug mit einer Summe ber ©raufamfeifen 
auf fie loS&raclK 2>ie wiber fie gegifteten Äefser* 

Sl a a pre; 

i<b nur eine« in feinem SBettl) jiemlidj uner; 
hnnten Q5ucl)«, 3. <S. Stiftt neue unb un* 
yartheüfche .«eher- unb Äircbenbitfo-. 
rie ber mittleren Seit, brei £f)C«e, g. in 
»e(*em febr nutzbare g»Kecl*neen 3« füibcn finb. 



prebiger, bie ©ommifaner, maren if>re abfcf>em 
licken Dichter; Simon oon ^STDontfovt, bei* Am 
füf;rer beö $tenä$uge$, ber (;artejfe itnmenfcf), 
ben bie €rbe fannte; unb auß btefem SBlnfel 
be$ fübüd)en granfreicl)£, mo bie armen bons 
liomnries jmei 3af)i^unberte lang Perborgen ge,' 
mefen mären, *og fief) ba£ 331utgericf>t gegen afCe 
Äe|er nad; Spanien, Italien imb in bie meü 
f!en cbrijhfatf;olifcben £änbei\ ©af;er bie 33er* 
mirrung ber oerfduebenßen Secten ber mittleren 
Seit, meü fle biefem 9Mutgerief)t tmb bem 23er/ 
folgungSgeijl ber Gflerifei alle öleicb galten; 6a; 
ber aber auch il;re @tanbl;aftigfeit mib fülle 
Verbreitung , alfo baß nad; brei biß funff;unbert 
faßten bie Deformation ber ^3vote|1anten in ah 
len Sdnbern noch benfelben Samen fanb «nb 
il)U nur ncubelebte* SBiflcf in €nglanb nnrfte 
auf bie £ollarben, mie £uß auf feine 336(;men 
tiürfte: bemt Voljmen, haß mit beu Vulgant 
€ine Sprache l;atte, mar langß mit Secten 
biefer frommen Art erfüllet gemefem ©er ein? 
mal gepflanzte &\tm ber 2Bafjrf;cit, unb be$ 
entfcf)iebnen J£)afle$ gegen Aberglauben, Wen/ 
febenbienfi unb haß ubermütf;ige, ungeifüid>e die.* 
ricat ber Äirrfm mar nicht mehr ju zertreten; 
bie granjiffaner unb anbre Drben , bie a\i 
eilt 2Mlb ber Armut!; unb Dacbabmuitg .fffjriflf, 

jenen 
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jenen (Secten entgegengefießt, fie liurjen unb 

«ufroiegen faßten, meisten fclbji beim 2Me 

tiefen Swecf fo wenig, baß ße tbm »ielmcßr 
ein neueö Slergerniß würben. 5(1 io ging atief) 

()ier fcer jufünfttge ©tuvj ber gi'bßeßen 2t)rau.' 

liin, bev .ipicra-cbie, t>om Erraffen Anfänge, 

ber Einfalt unb Aeejii^fett, aus; *war nidjt 

oijtte 2farurtl)eüe unb jrrtbümer, jeboci) |pra; 

(t>en biefc einfältigen bons hommes in mandnui 

freier, alß nod>l>cv felbji manche ber Seefovma; 

toten t()itn mochten. 

* * 

SBaS ginentßeifa ber gefunbe ^enfebenber« 

fianb tl>at, wart* auf ber aubern ©eite non ber 

ipeaiiiienbcn X>crr.unft jwar laugfamer unb 

feiner, bod> aber nicf)t unwirffam befördert. du 

ben Ä(oßerfd)itlen lernte man über beS •£>. 51m 

gufrinus unb 51vi|Iote!eS Dialeftii bifputiren; unb 

gewöhnte |uf>, biefe fünf: alb ein geleßrtee Sinr; 

nier.' unb Diitterfpiel ju treiben. Unbißig i|l 

ber labcl, ben man auf biefe 'Difputirfrcibcit 

«IS auf eine gar nnnuge Uebnttg ber mittleren 

Seiten wirft: beim eben bamalö war biefe §rei* 

!)eit unfd)äbbar. Difputirenb tonnte mand>e$ 

in Sweifel gesogen, burd) ©raube ober ©egeiu 
21a 3 gnnibe 

i'-ts, 
. F 
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gvuube gefistet »erben, $u beffen poftfioer der 
praftifeffer 33ej»eifelung bie Seit noel> lange 
«ici)t öa»ar. ging niefjt bie Deformation fei6(1 
noef) barnit an, bap man fiel) Ritter iöifpufitv 
gefeöe 50g, unb mit ihrer greiljett frfutfete? m 

auö beit flojfetfctutleu nun gar UntPerfifäten, 
b. i. mit päpff« unb fatfer(irf>er greijjetf begabte 
.ftampf; unb 9iitterpl% »urben : ba »ar ein 
»eiteö gelb eröffnet, bie (Sprache, bie Seiftet 
gegemrart, ben ®iij unb ©cf>arfjtnn geteerter 
etreiter ju üben unb ju fcf)ärfen. ©« ift fein 
Sfrtife! ber Apologie, fein? ©aterie ber 95?eta,' 
pfnffif, bie nicht bie fubttljiren gingen, S»tffe 
unb Unterfcfmbungen Peranlajsf t)äfte unb mit 
ber Seit jum feinffen @e»ebe auögefpoitnen »ä« 
re. ©te$ ©pinnengemebe f^tfe feiner Otatur 
naefe »eniger 5ßefranbf)eit, aß jener grobe 55au 
pofttiPer Ambitionen, an »eiche man bltnblingS 
glauben fofffe; eö tonnte, Pon ber menfcljlichett 
Vernunft gewebt, aß if>r eigenes? SBerf pon tyr 
auc^ aufgelöfef unb jerjföref »erben, ©auf al« 
fo jebem feinen ©ifputirgeif! ber mittleren Sei« 
ten, unb jebem Biegenten, ber bie gelehrten 
<Scl>löfier biefer ©efpinnfre fq>uf! SBenn mancher 
bei ©ifpufanten au£ Dteib ober feiner Unpor« 
ftchtigfeit »egen Perfolgf, ober gar nach feinem 
Aobc aus bem geweihten IBoben auögegraben 

»urbe: 



315 

ttntrbe: fo ging borf) bie Äun|f im ®anjctt fort 
«itb I)rtt bie ©pracfyuernunft ber Europäer fet>r 

gcfcf)c.tfct. 

5Bie bao füblirf)e granfreicb ber erffe bau* 
venbe ©cfjauplafc einer au|£rebenben 23olf$reli* 
gion mar: fo marb feilt n$rblid>er 21)eil, juitial 
in ber berühmten IfJarlfer @c£>ule ber ilitte» 
platt, ber ©pecnlation ititb ScbolafUF. 95a* 
fcf>aftu6 unb SRatramnusS I>atteit I)ier gelebt, 
©cotuö (Erigena in granfreid) Slufentyalt unb 
©unjl gefunben, Sanfranc unb Berengar, Sin; 
feint, Slbelarb, fjietruö EombarbuS, 2d>oma$ 
»on 2fgttino , Q3onaoentura , Dccam , Dutt« 
©cofuö, bie Oftorgenfterne unb ©onnett ber 
fcfyolajiifdjen Wlofopljie lebten in granfreid) 
entmeber 3eitlebeit$, ober in irrest befielt „yaf)< 
rett; unb au£ allen Eänbent flog alleö nacf> 
sjjariö, biefe f)6cl)fie 5Bei$f)eit be6 bamaligen 
Seitalterö ju lernen. 5Ber ftcf> in i(>r berühmt 
gemacf>tl)atte, gelangte ju (Eljrenftellen im ©taat 
unb in ber £ird>e: bentt aud> bon ©taafgange* 
legen()eitcn mar bie ©dfolajtif fo menig attdge* 
fbbloffen, bafs jener Dccam, ber Wüpp ben 
©d>6nen unb Submig boit 'Saiern gegen bie 
^Jäpfie eert(>eibigfe, jttut Äaifer fageit fonnte: 
„befdm§e bu mit!) mit bem ©clxoett; mit ber 
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geber^ma 3dj bld) fd)ü%m“ fxd) bie 
tiv<m$fijd)e Sprache Der an De nt ju einer 
iDiopijifctjett SPraciftott gebübet / fommt unter 
albern and) bauen I>er, baß in ihrem 53ater; 
(bnbe fo lange mtb kiel, fo leicht unb fein &(& 
pnu:r iverben ijl: benn bte lafeinifche Sprache 
nmr mit ihr oemanbt, nnb bie Sübtmg ab& 
Uuhet* 33egnß e ging leicht in f?c über* 

Ä 

& 

©a|i bte Urbcrfe^tmg ber ©Griffen bco 
?!fi(‘fotek'e jur feilten ®cf)oia|Tif meijr ai$2Ifteö 
bdtrng , ift fd>on aus bem Sinfeijen Hav, bag 
Itcb öicfcv yriecfnfrf)? 58cifsneife in allen (Schulen 

(- ni'opo, 6 ein (falbes 3'aOrtatifent) Ijin jtt erltal,- 
teil irutife; bie llrfocfie aber,, treeireyen man 

ruf fo Jfeftifler Neigung auf btefe ©griffen fiel 
unb fie meiffen^ »on beit Arabern entfernte, 
liegt nicht in ben ftreu^uyen, fonbern iut £rie; 

te bee 3af>v()uuberfö unb in beffen ©enfart. 

©er frübefte Sieij, ben bie 2öi(]eiifd)aft ber 
Sitaber für Europa hafte, (raren tfjrc mathema-' 
fi;(f>c Äunfm erte, fammf ben @ef;einmijfen, bie 
man bei leiten jur ®rf)aitung unb Serlmigcruny 

brs febens, jum ©citunit unermeßlicher aieief»; 
fi; -usicv, ja jnv Äaunntifj bes maltenbut ©chicf; 

faiö 
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falS felbft $u ftnöeti hoffte* 93?an fucf>te Den 
©lein Der SBelfen, bat ©ijrir Der Unfterbüd); 
feit; in Den Sternen lab man jufunftige 2)in; 
ge , unb Die matjfematifc&en 5Berf$euge felbfl 
fd)ienen Saubermftnuuenre* So ging man alt 

ÄinD Dem SBnnDerbaren nad), um ein|T ftatt 
feiner Daa 33af;re jtt finben, unD unternahm 
ba^tt Die befd)merlicf>fion Sieifen. Sd)on im eilf; 
ten 3fafyrf;«nDert f>atte (fonftantin Der 2ifrifaner 
ton Äavtfyago aub, 3g 3af>re lang Den Orient 

Durch fl reift / um Die @ef)eimnij]e Der Araber in 
Skbpfonien, 3‘nbien, Stegppten $u fammlen; er 
fam ^ule^t nad) Europa , unb überfefcte alb 
SSond) ju 5}^nte (Tafino aub Dem @ried)ifd)eit 
unD $ivabifä)en otele infonbev(>eit $tu* 3lr$neifunjt 
Dienende Schriften, ©ie tarnen, fo fd)led)t Die 
Uebcrfe^ung fepn mochte, in Vieler ypdnbe, unb 
Durd) Die ara6ifct>e Äunff f>ob ftct> $u Salerno 
Die erfte Schule Der 31r$neitt>iffenfd)aft mächtig 
empor* 3lub granfreid) unb ©nglanb gingen 
Die SBiffbegtertge nad) Spanien, um Den Untere 
rid)t Der berül>mtejten arabifrf>en £el)rer felbfl $u 
genießen; fte tarnen juruef, mürben für Sauber 
rer augefefyen, mie fte ftd) Denn and) felbfl man; 
d)er geheimen fünfte alb Saubereien rühmten. 
Saburcf) gelangten ®?atycmatif, (ff;cmie, Str^ 
neitunbe tf)eil3 in Schriften, tydlö in £ntbe; 

§ta 5 cfum 



% * r - 

318 

«fangen unb groben ber SluSAbung auf bte be; 
rufjmteffen ©c^ulen (Europas. £)f)ne Jiraber 
a>Are fein ©erbert, fein Sllbertuö ntagnu^, Sir; 
nolb Pon 55itf<t 91ooa, fein ERoger EBaco, Diät; 
ttntnb 2ttl( u. a. entflanben'; entipeber Ratten fte 
in ©panien Pon ii;nen feibjl ober auö iijren 
©griffen gelernef. ©elbff jfaifer grtebrief) 2., 
ber $ur Ueberfe^uttg arabifcljer ©drifte» unb 
jum Slujleben jeber 3Sijfenfcf>aft unerntubliclj bet; 
trug, (tebte biefe nid)f ol)ne Slberglauben. 3af;r; 
tyunberte lang erhielt ftd) S^eilS bte Dletguttg 
ju reifen, £l)eil$ bie ©age oon Dieifen nadj 
©panien, Slfrifa unb bem Orient, u>e oon ffil; 
ien Sßeifen bie f>errlid)ffen @ef)eimniffe ber 91a; 
tur ju erlernen tparen: manche geheime Örbeit, 
grofie Sänfte faijrenber ©djolajfifer ftnb barauä 
entjlanben; ja bte ganje ©efinit ber pbilofopbt; 
fefett unb matfematifcfien ©ijfenfd>aften bis? Aber 
bu5 3fal>rf)unbert ber EKeformation jjinauS Per; 
rat!) biefeit arabifd>en Urfprung. 

■Sfein SBunber, baf? fiel) an eine foldfe 
lofepfjie bie S.1Ty|tiP anfd)iof, bie ftd> felbff an 
t()r $u einem ber feinflen ©pfferne befc&an(id>er 
5Joßfommcnl;eit gebilbet. ©djon in ber erjlen 

cferi^.- 
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cbrßflicben Äircbe war ow5 ber tieuplatonifcbeit 
?S()iforop!)ie in mehrere ©ecten Vfpfiif gegan? 
gen; burd) bie Ueberjcfjung be$ falfcben Sionp* 

• fuiö Qlreopagita fom fte nad» Dccibeitt in bie 
Älcjlcr, manrf)e ©ccfen ber fOüanicbäer nahmen 
an if)V Sfjeil, nnb fie gelangte enbUcf>, mit unb 
of)ne ©cbolaftif, unter Vfcitcben unb Tonnen 
jn einer ©eftalt, in welcher ftd) balb bie fpiß.' 
fünbigfie ©rübelei ber Vernunft, balb bie $ar« 
teffe Seinbeit bed Uebenben fersen« offenbaret. 
Stiicb fie i)at ißr ©uteß bewirft, inbem fie bie 
©emutber #om bloßen Ccrünonienbienf? abjog, 
fie $ur €infe()r in ftcf> felbff gewohnte, unb mit 
geifriger ©peife erquiefte. €infamen, ber SBelt 
entnommenen, fcfemacf>fenben ©eeien gab fie 
außer biefer SBelt Sroff unb Hebung, wie fie 
benn auch bttreb eine 2!rt geifflicben VomanS 
bie €mpßnbungen felbff oerfeinte. @ie war 
eine Vorläuferin ber Vfetapßpftf bei .fberjend, 
wie bie ©cßolaftif eine Vorarbeiterin ber Vew 
nunft war, unb beibe hielten einanber bie 3Baa; 
ge. ©lucflicb, baß bie Seiten beinahe öorbei 
finb, in welcbcn bie$ Opium 2Irjnei war unb 
leiber fepn mußte, i) 

Sie 

i) 5fatb affem, »e$ ^oiret, 9trnoti> u. «. geMirtei 
ben, fe(?lt uni nod) eine ©efwidjte ber «Ptbfiif 

iw- 
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T>ie Wififenfeftaft Der lledjtc enbüch/ biefe 

prftftifdje ${)üofopf)ie beß &efül)lß ber SMlligfcit 

unb be£ gefunben SerffanbeS, lyxt, ba fit mit 

neuem fitest ju feinen anfing, mehr atß 93?t); 

flif unb ©peculation jum 5Bof>I (Zuropa'ß beige; 

tragen unb bie Siebte Der ©efetffebaft beffer ge; 

grunbet* 3n Beiten el>rlicf>er ginfalt bebaif 

man vieler geschriebenen ©efe|e nicht/ unb bie 

rohen ©eutfcf>en Sblf'er jfräubeten fiel) mit Dved)t 

gegen bie ©pi^fönbigfeit romifeber ©ad)fu()ver; 

in Säubern attbrer poltcirten, jum Zfyül ber; 

Dorbenen SJolfer mürben ihnen nicht nur eigne 

gefefmebene Qkfeße, fonbern halb auch ein Qlu»; 

$ug beß vbmifcl)en 9ud)t£ unentbehrlich* Unb 

ba biefer gegen eine fortgehenbe, mit jebent 

Sfahrhuubert machfenbe pdpftliche ©efe^gebung 

jule$t nicht hinreichte/ fo mar eß gut/ baß man 

auch btß ganje fforpul ber romifchen Siechte 

Derbormg/ barnit ftcf> ber SSevßanb unb baß llr; 

tbeü erflarenber unb tätiger Scanner an ihnen 

übte. Stiebt ohne Hrfad) empfahlen bie ,fotfer 

bieß ßiuöium ihren $umai S(taüetiifchen hohen 

©d)U; 

giimal ber mittleren Seit, in reinem philofophU 
fujen 0itme gefthvieben. 

-V: 

* * 
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©cf>u!en: bt'tm ihnen ti>arb$ fine Siüflfammer 
gegen ben ^apfr; auch hatten ade ent|fel)enbe 
greiftübte baffelbe gntereffe, <6 gegen $apff, 
Äaifer unb ihre Keinen 2i)ra|inen ju gebraiu 
e{)en. Unglaublich alfo oermehrete jtch bie 3<t!)l 
ber SlechtÄgelehrten: fte mären, al$ gelehrte Kit¬ 
ter, al£ Verfechter ber greiheif unb be$ (Eigen; 
thumS ber Voller an .§ifen, in ©tobten unb 
auf ?e(>r;Iülett im hochfest Qlnfeben, unb bai 
»ielbefuchte Bologna roarb burch fte bie gelehrte 
0tabt. 58ab granfretch in ber ©choia|W war, 
roarb gtalien burch (Emporbringung ber Siechte: 
bat altrömifche unb bas Eanonifche Stecht tcetteU 
feiten mit einanber; mehrere fJJdpfle felbft tva; 
ren bie Diechfögelehrteflen Scanner. ©chabe, 
bafj bie €rmecfung biefer SBifienfchaft noch <tuf 
Beiten traf, in melchcn man bie Quellen unrein 
fanb unb ben ©cifi be3 alten rbmifchen Volf$ 
nur burch einen trüben Vebel entbeefte. ©cha; 
be, baf bie grnbelnbe ©cholajüf jtch auch biefer 
praftifchen ®i)]enfchaft anmaafte, unb bie 21 tt5; 
fprache ber «erftanbigjlen Scanner ju einem ecr< 
fanglichen SBortgcfpinnjl machte. ©d)abe enb; 
Uch, bah man ein Jpülf^llubium, eine Uebung 
ber UrtheilSfraft nach bet» Vtujter ber grcheflcn 
VerfianbeÄntänner bcS Sllterfhumö, jur pofttiPr» 
Vorm, |U einer Vibel ber ©efe§e in allen, 

and) 



auch ben neuefieu unb unbejfimmteffen gaffen 
cnna(>m. 2>amit warb jener (Seift ber Titane 
eingefubrt, bev bett dbarafter faji affer guro* 
pätfcber 'üiationalgefcbgebungen mit ber Seit bei* 

au$gel6fcbt batte. 5Sarbanfd>e Sßuc^erge* 
lebrfamfeit trat in bie ©teile iebcnbiger ©ach* 
fenntnig, ber 9ved>t$gang rnarb ein Sabprittfb 
ton görmiicbteiten unb SBortgrnbeieien ; jtatt 
eine« ebein SUcbterfinneö marb ber ©cbarffi'nn 
ber «fltenfcben $u Äunjtgviffen gefcbätfet, bie 
©pracbe be$ fKecbtS unb ber ©efe^e frembe unb 
»ermirret gemacht, ja enblicb mit ber ftegenben 
(gemalt ber Dberberren ein faifcbeb Regenten.' 
Sftcd>t über affeö begünftigt. JMe geigen baeon 
haben auf lange Briten gemietet. 

traurig mirb ber Sinbikf, mettn man ben 
3uflanb beö in Europa mieberermacbenben (Sei* 
fieö mit einigen altern Seiten unb SBSifern per* 
gleichet. 3Uts einer rohen unb bumpfen 55an 
barei, unter bem Srucf geift * unb meitiidjer 
•£errfd>aft gebt afletf (Sute furebtfam b«‘Por; 
hier mirb ba$ befee ©amenforn auf hartem 5Be* 
ge jertreten ober Pon Üiau&Pbgeln geboiet; borf 
barf ti ftcf> unter Sornen nur mubfam empor* 

arbei* 
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arbeiten, uttb erlieft ober »erhörtet, t»eit i(>tn 
her »oI>Itl)ätige Quoten alter Einfalt tinb ©üte 
fehlet. Die crflc tBolBreligion foramt unter 
»erfolgten, mm 1 feil fcf>»ürmenben $e£ern, 
bie ^biiofopf'ie mir Dorfalen flreifenber Dialefti* 
fer, bie nüfjlicbflcn SBiffcnfcfiaffen als Saufeerei 
unb 9fberglaube, bie l'enfung menfcfrluter €nt< 
pfiiifcungeu alß üDiPftif, eine belfere ©taaf^oer; 
faffung alS tln abgetragener, gefucfter Hantel 
einer lüngff »erlebten,. gan$ ungleicbartigen @ee 
fefjgebung junt 53otfcf)ein; l)iebttrcl) foll (Europa 
fiel) au£ bern »er»orrenficn Sutfanbe fyeruorfycben 
unb neu büben. 2Baß inbejfen bem iSobeu ber 
Kultur an locferer 2iefe, ben -pülfSmüteln unb 
SBerfjeugen an $Srauc()barfeit, ber Suft an-fpei.' 
terfeit unb Sveifjeit entging, erfe$t »ielleicfjt ber 
Umfang fces ©efübeö, Das bearbeitet, ber 2öertf> 
ber fpflanje, bie erjogen »erben follte. Äeiu 
2lt()eit ober ©parta, (Europa foll fier gebilbet 
»erben; niefet jur-ffalofagatfie eine$ grierf)ifd)en 
SBeifen ober Äün|fler$, fonbent $u einer .£>umae 
nitat unb Vernunft, bie mit ber Seit ben (Erb* 
ball umfafte. gaffet uns fefen, »aß baju für 
SSeranfialfungen gemacht, »a$ für €ntbe<fungert 
inö Dunfel ber Seiten bingefireuet »urbeit, ba< 
mit fie bie Solgejeit reifte. 

V, 
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V. 

5ln|ta(ten unb (Entbccfuugen tu (Europa. 

i. ^jie ©täbte ftnb in €uvopa gteichfam f?e.' 
henbe Heerlager ber Kultur, SBerf (täten bei 
Sieisel unt> ber Slnfang einer belfern ©taaf& 
Jjaulhaltung getrorben, of>ne weiche biel Sanb 
noch je|t eine ?SB«fIe »ave. (jn a(!en Säubern 
bei remiftf)en ©ebietl erhielt ftcf> in unb mit ify 

nen ein Xf>eif bei* rßmifchen fünfte, bi er 
bovt minber; in ©egenben, bie Svom niept be; 
feffen f>affe, »urben fte Vormauern gegen ben 
Slnbrang neuer Qüavbaren, gveiftäten ber SRen.- 
frf>en, bei JP>anbetl, ber Äün(ie unb ©etrerfe. 
(Ewiger ©anf ben 9iegenten, bie fte errichteten, 
begabten unb fchirmten: benn mit ihnen gritnfce-' 
ten (ich SBerfaifungen, bie bettt er(ten .£>aucf> eit 
nel ©emeingeiftel iKaum gaben; el fcfmffeit (ich 
«rifiofratifch-'beinofratifche Äorper, beren ©lie/ 

ber gegen unb übereinanbev »ad)teit, ftep oft 
befeinbetest unb befämpften, eben baburep aber 
gemeinfcpöftlicpe Sicherheit, »etteifernben Steif 

unb ein fortgepenbel Streben nicht anberl all 



befSrbern fonnten. innerhalb ber SRauer einer 
©tatst tvc.r auf einen fleinen Staunt allcd ju.' 
fantmengebrüngf, road uad) damaliger Seit (fr.' 
finbung, SIrbeitfamf eit, Q5ürgerfreiheit, .£aud/ 
Haltung, «Jiolicei unb Drbnung werfen unb ge/ 
leiten fonnfe: bie ©efeße mancher ©tabte 
finb SDtujTer bürgerlicher 5üei5f;eit. £ble fowohl 
aid ©emeine geitolfeit burcf) fte bed er|Tett Otav 
tuend gemeinfdiaftlicher greifet, bed ’öürger» 
rechtes. 5rt 3tnlien entjtanben Sccpnblifen, bie 
Curci) ihren Jpanbcl Weiter langten, ald Sftfjeu 
nnb ©parta je gelangt Ratten; biffeit ber 211.' 
pen gingen nicht nur einzelne ©ttofe burcl) 
gleiß unb Jpanbel heröor, fonberit ed fmu'ftett 
fid) aud) 53unbni|]e berfelben, ja julebt ein jpan« 
bcldßaat jnfamnten , her über bad fchwarje, 
miftellünbifd)e, atlantifche 93?eer, über bieütorb; 
unb Djtfce reichte. 3'u SDeutfchlanb unb beit 
Cftieberlanben, in ben norbifchen Strichen, iJ3o.' 
len, Preußen, Stuf.- unb Siejlanb lagen biefe 
©tabte, bereu gürftin Sübecf war, unb bie 
großeften fpanbeldürter in €ng(anb, granfreiefj, 
Portugal, ©panien uitb Italien gefelleten ftch 
jtt ihnen; »ieiteicht ber wirffamjfe 33unb, ber je 
in ber 58e!t gewefen. ©r hat (Europa mehr jn 
einem ©emeinwefen gemacht, ald alle Äreuj-' 
fahrten unb Siomifche ©ebrüuehe : beim über 
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Sieligionb t unb ülationaluitterfcbiebe ging er 
hinaus, unb grunbete bie Berbinbttng bet' ©taa.- 
reit auf gegenfeifigen 9tuß, auf wetteifernbett 
gleiß, auf 3ieblirf>feit unb £>rbnttng. ©täbte 
fjaben pollfüßrt, wab Siegenten, ^Jrießer unb 
€ble nicftt oollfußren fonnten uttb mochten: fte 
fcfmjfen ein gcmeinfcbaftlicl) * wtvfenbeo ISus 
vopa. 

a. £)te fünfte in ben ©tabtcn, fo laßig 
fte oft bei* Öbrigfeit, ja bei- wacljfenben Ä'uujf 
würben , waren alb fleine 0etneinwefen, alb 
berbmtbete Körper, wo jeber für alle, alle für 
jebett ßiutben, ^u (Erhaltung rebücßen ©ewcr; 
beb, ju befierer Bearbeitung ber fünfte, eublicl) 
jur ©cftäßung uttb (Eßre beb tünßlerb felbft, 
bantalb uneu£6ef>t*ltcf>. Sun!) fte iß (Europa bie 
33erarbeiteritt aller (Erjeugnitfe ber 3öe!t Worben, 
uttb bat fiel) babttrcl) alb ber fleinffe unb ärtttße 
SBelttbeü bie Itcbermacbt über alle Söelttßeile 
erworben, ©einem gleiß iß eb (Europa febulbig, 
baß attb Söolle unb glacbb, attb Jpattf unb 
©eibe, aub paaren unb Rauten, aub Seim uttb 
(Erben, aub ©leinen, Metallen, ^ßanjen, ©af; 
ten unb garben, aub Slfcbe, ©aljen, Sumpen 
unb Unratß SBuuberbinge (jeri>orgebraef)t ftnb, 

bie 



feie wieberum «13 Mittel ju anbern SButtberbin/ 
gen bienten ttnb bienen werben. 3ft bie <?3efcf>icf)te 
bev (Erjinbungen baö grSfefte Sob beö menfchlu 
eben ©ei|teö: fo finb Sünfte «nb ©üben bie 
©chulen bcrfelben gewefen, inbem bureft herein; 
jelting bev Äünfle unb regelmäßige Dehnung 
beb (Erlernend, felbjt bnrrt) ben Wetteifer me(); 
rerer gegen einanber, unb buref) bie liebe 2lr." 
nuttb , Dinge heroorgebracht finb, bie bie ©unft 
bev Siegenten unb be$ ©taatö fauitt fannte, fei.' 
ten befövberte ober belohnte, faß nimmer aber 
evwecfte. 3m ©chatten eineö frieblict>en ©tabf.' 
vegimentö gingen fie buref) Sucht «nb Drbmtng 
hevoor; bie ftnnreichßen fünfte entßanben au$ 
Jbmibavbeiten, aud ©ewerfen, beren ©ewanb 
fie, juntal biffeit berQKoen, nicht jtt ihrem @cha< 
ben, lange Seit an fich getragen hüben, gaffet 

alfo auch jette gormlichfeitett unb Sehvffaf# 
fein jeber folchcn pvaftifchen Drbnung nicht »er; 
lachen ober bemifleiben; an ihnen erhielt ftd) 
baS 5öefen ber Äunff «nb bie ©emeinehre ber 
Äunjiler. Der 95?6nch unb Siitter beborfte bet 
Sehrgrabe weit minber, alß ber tljätige Slrbei; 
ter, bei welchem bie ganje ©enoffenfehaft gleich«' 
fam ben SBertf) feiner 2(rbeit oerbürgte: benn 
allem wag .tunft ifi, fleht nichtö fo fe(>r ald 
tpfufcherei, Mangel be$ ©efühie an SJIeiflerehre 

!©b 2 entge* 
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entgegen; mit tiefem gef;t bie Äutiff feI6(l ju 
©runbe* 

Styrtinubig fcpn un£ alfo bie 90?eijlcrn>erfe 
ber mittleren Seit, Die t>om 33erbienff ber Stabte 
tun alle# ma$ Swift tmb ©emerb ift, jeugeit. 
Sie (5>otf>ifcf>e 93aufunft mdre nie ju if;ver 33hi; 
tf>e gelanget, toenn md)t Siepubliben mtb reiche 
J^panbetöftabte mit Somrird)en unb Statt)Raufern 
fo gemetteifert bitten, nne einjl bie Stabte ber 
©riechen mit SMlbfaulen unb Stempeln. 3>n je; 
ber berfetben bemevfen mir, moI)er if;r ©efcfjntacf 
SD?u)ter naf>m unb mo()in ftd) bamatö i(>r 23er; 
febr manbte; 23enebig unb $ifa baten in il)tm 
altejten ©ebduben eine untre Bauart, al$ glo; 
renj ober üRailanb. Sie Stabte tiffett beS 
©eburgeb folgeren bicfen ober anbern SOInjiern; 
im ©anjen aber mirb bie befjere godjtfd)e 23au; 
bunft am meiden au$ ber 23erfaffm:g ber Stabte 
unb bem ©eilt ber Beiten erflarbar* Senn mte 
S3?enfd)en tenfen unb leben: fo batten unb mol); 
tten fte; and) auömarti gefefyene 0Jtttflev borniert 
fie nur nad) if>rer 3(rt anmenben, ba jeber 5Uo; 
gel nad) ©cjbalt unb 8eben$tt>cife fein Dtejt bauet. 
-5In Sloftmt unb Sütterfajieften mdre bie bnf>n; 
fre unb jierlicbfbe gotyifcbe ^aufunft nie gemor; 

ten: 
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bett; fte ifl ba3 ^rad)teigent()um bei* 6ffentüc^en 
@euieine* 3befgleid)di tragen bie fc&a&barflen 
Äunfftoerfe bei* mittler« Seit in S0?etal(en, <£U 
fettbein ober auf @la3, .£>of$, in 2leppid)en unb 
Kleibern, bab ©)t*enfd)üb bei* ©efdjlec&ter, Der 
©emeintyeiten unb Stabte, meffyalb fte aud) meu 
jienS baue.rnben 2Bertf) in ftd) traben, unb ftnb 
mit Siecht ein unveräußerlichem Septum ber 
Stabte unb ©efcf)lecf>tet\ So fcfyrieb ber Sütv 
gerfleiß aud) dtyronlfett auf, in melcfjen freilich 
bem Sc^reibenben fein %au$, fein ©efctylecbt, 
feine Sunft unb Stabt bie gan$e SBelt ift; befto 
inniger aber nimmt er mit Seift unb Jj?erj an 
t()nen 3lnf(;eil unb mol)l ben gdnbern, bereu @e; 
fd)td)te au£ bieten bergleid)cn unb nief>t au£ 
^ondj&Gtyrontfen f)erborgef)t. 5Iud> bie Storni; 
fcf>c 3ied)t$gelel)rfamfeit ift juerff bttref) bie Statt),' 
gebet* ber Stdbte b'rdftig ttnb mcife befc^rdnft 
morben ; fonjt mürbe fte bie befielt Statuten 
unb Siechte ber 5B6Ifer ^uleöt berbränget haben* 

3. SMe Unitwfitäten mären geteerte Stabte 
unb fünfte; fte mürben mit alten Steckten ber; 
felbett, al$ ©emeinmefeit, eingefnbrt nnb t()ei 
len bie Serbienfie mit ihnen. 3Üd)t als Schm 
kn fottbern als politifdie ÄJrper fcf)mdcbteu fte 
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fceu fotjcit ©tol$ beä 3lbel£, unterfingen bie ©a; 

d)c ber Üiegenfeit gegen bie 2inmaafTnngen be$ 

95«pM/ «!*ö ofneten ffaft bes auöfdjlicfenbcn 
eievuö einem eignen gelehrten ©tanbeju (Staate 
»erbienffen mib Ovitfereljren ben 5ßeg. Sie finb 

vielleicht (Seleljrte mel;v geartet worben, als in 

ben Seiten, bei bie (Dämmerung ber SSiffenfcfjaf; 

fen anbracl) ; man faf>e ben unenfbel>rlid>en 

Sßerti) eineö ©utei, baö man fo lange «erach¬ 

tet f)atte, nnb inbem <Eine ^artf>ei ba6 $Hd>t 

fd>euete, nafjm bie Slnbre an ber aufgefjenben 

5)torgenr6ff>e beflo ntefjr Slntfjeil. ltniöerfifüten 

waren Seflungen nnb Sollwerte ber SSiffenfcljaft 

gegen bie ftreitenbe Barbarei bc3 Äird)enbefpo; 

tiönrnö; einen tyalbunerfannten ©cfjajj bemal).- 

reten fie Wenigfienö für beffere Seiten. 'Jiaci> 

Ifyeoborid), Äarl bem grafen itnb Sflfreb wollen 

wir alfo üorjtigücl) bie Sffc^e .faifer griebric^ 

beö jweifen efjren, bcr bei jefn anbern Ser; 

bienflerr , auch Itnioerfitafen in jenen ©aitg 

braute, in welchem fie ftd> Seither, lange narb 

bem 20?ufier ber (|Jari|Tfcfjen ©cfiule, fortgcbübec 

haben. Oluel) in biefen Slnjlalten ifiSeutfd)Ianb 

gleid)|am ber Siiffelpunft oon (Europa gewor.- 

ben; in Ujm gewannen bie Snftfammcrn nnb 

SerrarWfaufer ber S3iffenfd>aften nicf>t nur bie 

eejleffe 
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»effejle ©effalt, fonbern aud> ben gvo^effcn im 
nern 9ieicf)ti)Um. 

4. ©Md) nennen wir mir einige €nfbe; 

cfungen, öie in Siusübttug gebracht. Die mäd); 
tigften Sfnfialten für bie gufunft würben, ©ie 

bViagnetttafeel, eine Leiterin ber ©cfnffart, fam 

waf>rfcf>einiicf> burd> bie 2I r aber noch Europa, 

tttib btird) bie 2(malfitaner bei ibrem frühen ©am 

be[b‘oertef>r mit jenen 511erft in ©ebraucf); mit 

if>v war beit ©tropaern g(cid)|ant bie SBeit ge.- 

geben. $rnbe fcf>on wagten ft cf) bie ©enuefcn 

bab fitiantifcbe Sßeer hinunter: nachher befaßen 

Cie ^ovtugiefen nicht ocrgeblici) bie we(tlici)|ien 

Äü|len Cer aiten äßelt. ©ie fuc^ten uub fanben 

Ccu 5Beg um QffriFa unb ueranberten bamit 

feen ganjett finbsfdjen ©anbei; bid ein anbrer 

©emtefe bie jweite ©aibfugel enfbeeffe, unb ba; 

trat abe 'J.-ibairuiffe uuferö Sßeittheifö umform; 

te. ©as> tti. ine iSerfjetig biefer ©tfbecfuugeu 

fam mit feem Ünbruct) feer ®iffenfcl>aften nach 

furopa. 

•Daö (Sias, eine frühe Sßaare ber 2ifia; 
te;;, feie man einjt mit ©ofb anfrnog, ift in beit 

55 b 4 ©att; 
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•5anben ber Europäer ml)r al$ @o'b toorben. 
ms. SBar ci ©aloino ober ein aitbrer, ber bie erjie 

93ri((e fchliff; er begann bamit ein 2Bet%ug, 

öaö einf SD?il(ioneu i)imm!ifcf>er ^Selten entbe* 
eben , bie 3eif unb ©chifart orbuen, ja über/ 

haupt bie grbfefte 2Bit]enfrf>aft befbrbern foiitp, 

bereit jirf> ber menfcf>liche @eijl rühmet, lieber 
bie ©genfd>aften bce 2icC>tö unb beinahe jebe§ 
Staturreicheö fann febon Sieger 55aco, ber gram 

ij5o. jiffanermonch , in feiner €et!e reunbevbare ©im 
ge aus, bie if>m in feinem Drben mit ©af unb 
©efängnif belohnt, in fellern Seifen aber bon 

anbern glucffkher »erfolgt mürben, ©er cvffc 
CÜcorgenflral beS Sichte in ber ©eele biefeö he; 
munbernsmürbigen 93?amtcf* jeigte if;m eine neue 
SBelt am ©immel unb auf €rben. 

©aö Schießpulver, ein mSrberiftheS, unb 

beitnoch im ©anjen tv>of>ftJ>ätigeö SBerf'ieug, Farn 
auch bttreh bie Slraber, entmeber fchon im ©ec 
brauch ober menigfieng in ©Triften nach €uro; 
pa. Jpie unb ba fcheint e$ aue> biefen »on tnelp 

reren erfunben $u fepn, unb marb nur langfam 
angeioanfct: benn eg ätiberte bie ganje 21vt beg 

$riegeg. Unglaublich »iel h^ngt im neuen Su- 
flanbe bon Europa »on biefer €r|mbung ab, 

bie 



bie bcii Siittergeig ntegr al$ affe Cottcifien b<- 
ftegt, bie ©ewalt ber Siegenten megr al$ «Ile 
33olB»erfammlungen beffrbert, bem blinbeit 
«Siegeln »evfbttlicg erbitterter -Oeere gegeuret, 
unb ber Äriegeöorf, bie fle geröorbracgte, aueg 
felbj! ©egranfen gefegt gat. ©ie nnb anbre 
egemifege frgnbungen, »er allen beö mbrberi-' 
fegen brantweinö , ber bttreg bie Slraber alö 
Slrjnei naeg Europa fam unb fieg alö ©tft naeg* 
ger auf bie »eite (Erbe »erbrettet gat, ntaegett 
in ber ©efegiegte unfrei ©efcglecgtö (Epocgen. 

(Eben fo ba§ Papier aus Humpm berei* 
(et, unb bie Xiorfpiele ber 23ucgbruc£eret in 
©pielfarten unb anbern Slbbt'ücfen unbewegli« 
eger €garaftere. 3u jenen gaben wagrfegein« 
lieg bie Araber mit bem baumwollen.- unb ©ei-' 
benpapier, baö ge aug Qlgen braegten, 2lnlaf; 
bie legtgenannte Äung gingiin langfamen ©egrit* 
ten »on (Einem berfticge $um Olnbern fort, big 
aug Jbogfcgntrten, bie l'upfergecger/ unb 53ucg< 
brueferfung mit ber gröjsegen SSBirfung für um 
fern ganjen SBclttgeil würben. Sie üeegnungs* 
5iffcnt ber Slraber, bie mttfifalifcgett Hotcn, 
bie ©uibo »on Olre^o erfanb, bie Ugrett, bie 
gleicgfallg aug Slgen famen, bie Oelmalerei , 

b b s eitt« 
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eine alte Seutfcfw frftnbung, unö was fottj! 
(>ie unt> ba an nü|üd)en 2ßerf$eugen nocfj »or 
beut üinimid) ber Söiffenfc&affen auögebacfd, 
ober angenommen uitb itad>geaf)mt worben, 
warb im groffen Sreibljaufe beö <£«ropdifcf>ert 
Äunjlfleifeö faff immer ein ©autenforn neuer 
Singe unb 33egebeui)eiten für bie Sufwnft» 

VI. 6$[uf; 
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VI. 

©c^lufanmetfung. 

W\xc im (lifo ©uropa $u feinet* Kultur, unt> 
ju bern SRange, bet i(>nt bamit »or mfbern 53öü 
fern gebühret ? Ott/ Seit/ Geburfniö, bis tige 
bet Umjianbe, bet ©trom bet Gegebenheiten 
brängte e$ baf>in 5 bot allem aber Perfchaffte 
ihm biefen 3iang ein Stefoltat »ieler gemein» 
fcbaftlichen Bemühungen, fein eignet Kunfi« 

fleifj. 

i. SBare ©uropa reich wie 3»bien, um 

burchfchnitien wie bie Gatarei, h<$ »i« Slfrifn, 
abgetrennt wie SXmetifa gewefen; e6 wate, wad 

in ihm geworben ifi, nicht entflanben. 3e(jt 
half ihm auch in bet tiefjien Gatbarei feine 
SBeltlage wieber pm Sicht; am meiflen aber 
nulten ihm feine ©tröme unb SDieere. Nehmet 

beit Knieper, ben S)ott unb bie £>nna> ba& 
i fchwatf 
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mittettänbifche, abriatifcfje unb «tfatu 
tifc^c €0?ecr, bie 91orb-' unb Dfifee, mit ihren 
ÄiilTen, Unfein unb ©trSmeit hinweg; unb ber 

firofie £anbefboerein, burcf> welchen Europa itt 

feine beflere Sf^tigfeit gefegt warb/ märe nicht 

erfolget. 3f£t uwfafieten bie beiben großen 

unb reichen SBelffheile, Slfien iunb Sffrifa biefe 

ihre ärmere/ Heinere ©chwefler; fie fanbten il>r 
SBaaren unb (Erfinbungen oon ben äufierßen 
©renjen ber Belt, aub ©egenben ber fruf>cffen, 
längten Kultur ju, unb fchärffen bamit ihren 
■Stunßfleifi/ ihre eigne ©rfinbung. ©ab 

in (Europa/ bie Dieffe ber alten ©riechen; unb 
Svämertoeff famen bem Sitten ju ^uffe; mithin 
ifi auf C^ätigPeit unb ßjvftnbung, auf i*>tf» 

fenfchaften unb ein gememfchaftliches, wett» 
eifernbe« ©eftreben bie Jf>err!icf)feit (Europa’l 
gegrunbet. 

t. ©er Dcticf bes rämifeben Hierarchie 
t»ar üietTeictjt ein nofhwenbigeb 3och, eine um 
entbehrliche gefiel für bie rohen SMer beb SKtf; 

telatterb; ohne fie märe (Europa wahrfcheinlich 
ein Staub ber ©efpofett/ ein ©chauplah ewiger 

Swietracht, ober gar eine Üftogolifche SDLSüffe 

tporbeit. $(lb ©egengewicht Perbienet fie alfo 

ihr 
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i^r 2ob; erfle unb fortbaurenbe £riebfeber, 
()dtte fte Europa in einen Sibetamfchen $ird)em 
ßaat bermanbelt !je$t brachten ©ruef »nb 
©egenbruef eine SBirfung f^erbor, an welche 
feine ber beiben ^Jcu*tf>eicn backte: 33ebtirfnlß , 
Dtotl) unb @efa()t* trieben $tbifchen beiben einen 
britten ©tanb Berber, ber gleichfam ba$ warme 
3Mut biefeä großen mirfenbenÄ6rper$ fepn muß/ 
ober ber Äorper geht in 33ermefung. ©ie£ iff 
bev ©taub bet* VC’tffvnfd^aft^ bec nützlichen 
TEhdtigfcit, bee wetteifernden Hunftfleißeö; 
burcf» \l)W ging bem 3iitter; unb *J3faffentf)um 
bie Epoche ihrer Unentbehrlichfeit not(;ibenbig/ 
aber nur allmdlicl) $u ©tbe. 

3* SBeIcf>er 2Irt bie neue (Tultur (Europas 
fei)n fonnte, ifl auö bem 23orhergef)enbcn auc(> 
ftchtbar* 9lur eine dttltur brr 3)?enfcf>en, wie 
fte waren itnb fepn wollten; eine Kultur t>nvcf> 
S3etriebfamfeit, SSiflenfc^aften unb Äunße* Sßer 
biefer itid>t beborfte, wer fte beracf>tete ober 
mißbrauchte, blieb wer er tbar; an eine burrf) 
€rjiehung, ©efe^e unb (Tonßitution ber fdnber 
allgemein burchgreifenbe 33ilbung aller ©tdubc 
unb 23616er mar bamal$ nocl) nicht ju gebenfen/ 
unb wenn wirb baran ju gebenfen fepn? 3nbef< 

fett 
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fen gefjt bie SSertiuitff «ttb bie öerftörffe gemein.- 
fdjciftiirf>e Sfjntigfeit ber sQIenfdjen if>ren tmaufi 
haftbaren (Sang fort, unb fiei>et$ e6en a!$ ei« 
gttfeö Seiten an, ti'emt nucl) ba$ SSefic nicfjj 
«u fn’if; reifet. 
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